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Verloren»

i.

X)k erflc ©c^lad)t ttjar gefrf)lagen. X)cr ©i'cgcr lagerte

auf bem ®efed)töfelt). X)er !Kauc^ gal)lre{d)er ^imaffeuer

flieg gum lüolfenlofen grü^lingönad)tl)immel empor. 5n

ber ^erne, hex bett gelbmac^en unb 9)atromüen, fielen ein^

getne (Sd)uffe.

2rbfeitö ber eigentlidjen 2öa^I|latt buttfelte, in {)elle^

2)^onbtid)t getaud)t, ein 2ödlbd)en, 3n feiner 3}?itte jlanb

ein einjlocfigeö, iagbfd}Ioßd^nIic^eö S^an^, SSor biefeni

breitete jic^ ein groger Ülafenpla^, öon gtrei Äieömegen um:*

armt. 2fm anbern @nbe beö freien ?Haume^, grabe ber

tJorbern @eitc beö ©ebdnbeö gegenüber, trat, mie eben an^

bem 2ÖaIbe fommenb, bie Xiiana öon SBerfailleö, auf breitem

Sanbjleinfocfel, !)eri)or.

«Oier I)atte fid) ein Reißer Äampf abgefpielt. 5ur unb

^enfler tt)aren gertrümmert; ^ugetfpuren an ben 2ödnben.

Gefallene ©renabiere, ^c^merg unb 2But noc^ auf ben ®e^

jTd)tern, Ratten mit il)rem SÖtut ben Olafen gefdrbt. @iner

lehnte am (^ocfel ber :Diana. (Bein Ü^acfen tt?ar jurucfj«

gebogen; bie ^alb offnen 2(ugen fa^n gu if)r auf. X)ie alt^

italifc^e ©ottin ^atte bem beut}d)en Ärieger ben 2öeg gur

3BaI^aUa gegeigt.

(Einige (5cf)ritte öor feinen (Bolbaten, furg t)or ber ein*

gefd)Iagnen ^ur, lag auögeflrecft ein junger Dffigier. X)a^

blaffe ®ejTd)t mar gur (Seite geneigt. Unter bem Spdm ^er*

öor brdngte jTc^ gn)ifrf)en bie gebroc^nen 2(ugen eine biegte

fd)tt)arge Socfe. (Beine ?Hed)te ^ielt nod), mie im Seben,

ben biegen umfaßt, ^ie Sinfe lag auf bem bergen. 9^ur

ein einziger SBIutötropfen n)ar i^m auö ber 2öunbe auf

bie «Oanb getrdufelt, im (Bternenlid)t gldngenb, al^ tt)dre

er ein ?Hubin, ber gu bem fteinen, ben vierten ginger um*

fc^tiegenben ©olbreifen gebore.

grü^Iingöfriebe. (5ö tioax fo flill, tt)ie (Stein auf ©rd*

bem rul)t. 2(b unb gu nur raufcf)te ein 2öinbl)aud) burc^



bie S^figf/ Hagcnt) unh 9leicl}9Ültiß ^ußteid): er raufd)tc

ba^ etpifle ?ict) be^ 5obeö — ber (^ntjaguiig.

IL

X){efelbe 5riif)Iiiigi^nacf}t lag and) auf 5ÖaIb unb Jelb,

auf ^tabt uub ^orf im 37orbeu unferö 3]aterlanbe^. 3n

bcm fteiuen £>vU trar 2fIIeö fd)ou jur Üluf)e gegangen. 3fud)

im großen, fd}Iogf6rmigen ^O^uf^ ^^^ 3(mtmannö fd)ien allei?

jlill. »hinter ben g^enjlern h)aren bie n?eißen S3or[}dnge [)er^

untergelaffen. 9^ur nad) ber ©artenfeite im (5rbge[d)oß

flanben gttjei genfler tüeit auf. din perjTfd)er ^eppid) be^

becfte ben gugboben beö S^ntmerö. 2fuf bem runben 5:ifd)

t)or bem 6ofa flanb eine ?ampe, bie ben iKaum I)eU er^

leud)tete. ^cn g^i^f^^^^^ gegenüber tüar ein ^ed)ftein f)in?

gefd)oBen. 3n bie Ü?ad)t I)inauö flang baö Smpromptu

2röbur, Opuö 142 92ummer 2, t)on gran^ (Bd)ubert, X)er

3tt)ifd)enfa^ mürbe gu fd)neE, ^u Ieibenfd)afttid) gefpielt;

eö lag tt)ie ^Tugfl unb llnruf)e barin. Q3alb tt)aren aud) bie

testen 3(fforbe be^ entgücfenben fleinen (Btücfeö öerl)allt.

3n treiter gerne I)6rte man ©efang. SÖalb beutlid)cr,

balb fd)n)dd)er. (5ö rraren ©olbaten, bie auf bem 2öeg

gur ©ren^e marfd)ierten, tvo ber ^rieg in biefen ^agen

auögebrod)en rrar,

3e^t ftang eö flar gu il)v {)erüber:

^ein fc^onrer 2:ob ift in ber ?Sclt,

?ll« trer ücrm ^einb erfcfilagen,

Sluf grüner f>ait, im freien ^clt^

%axf nic^t ^orn grop tiSet^flagni.

3m engen 53ett nur @inr allein

fOlxxf^ an ben Xobe^reiften;

^ier ftnbet er GJefeUfcftaft fein,

^alln mit rcie Ifrauter im ^aicn.

(Bit t)ord)te atemlos. X)cr ?0?unb öffnete fTd) ein mrnig.

I^ie 2(ugen ttjurben großer. 2ruf bem l)olben @ejTd)t prdgte

(Ic^ 2(ngfl unb ©orge au^.
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Vlit Xrommelflang unb ^fetfnget&n

HJZanc^ frommer ^e\t rrarfc tegraten;

lluf grüner <^ail) gefallen fc^cn,

Unflerblic^en ^üi)m tut er ^aben!

Hang cö, fd)n)dd)er unb fd)n)dc^er trerbenb.

5luf grüner -^atb gefallen fc^on,

Unfierblic^en Siu^m tut er ^aben!

^orte jTe nod) einmal beutlic^»

Xk (Stirn tief gebeugt, bie ^Tugen gefd)toffen, fo ^atte

jte bie legten 56ne öernommen. fflnn itar e^ fliU unb

einjam um jTe ^er. ?angfam ging jie ^um glugel:

Äein fc^onrer ^ob i|J in ber ?Selt,

^l^ wer Oüvm ^einb erfc^lagen . . .

©ie fpielte unb fang baö alte fc^one ^olbatentieb. HU
jTe geenbet l:)attz, lag noc^ lange bie red)te ^anb auf ben

Mafien. Sßie oft ^atte er e^ it)r gefungen, mit feiner flaren,

ruhigen (Stimme, Sie f)atte i{)n Begleitet, Q3egeijlert ^atte

er bann öon ben SßoIB^ unb Sotbatenliebern ergd^It. 2öie

jTd) bie (Solbaten fetbjl i^re 5[)?etobieen zurechtlegen, guerfl

burd) fteine 2(Bdnberungen t)on alten ^irdien!! unb SSolfö^

meifen, 2Öie bie ©runbpimmung fajl in allen i^ren ®e^

fdngen t^odd^ unb ernfl fei; mie burd) alle ba^ Spnmxve):}

giel)e, oft unbetrugt,

^in 9^ad)tfalter flatterte um bie ?irf)ter. (Sie erI)ob jtd)

unb ging anö genfler, X)ie obere gldd)e ber lin!en .^^nb

legte jTe an bie Seitentpanb unb flutte bie (Stirn hinein.

2luö ben großen, grauen 3(ugen brad)en ordnen, unauf^

{)altfam,

3lb unb ju raufd)te ein 2Öinbf)auc^ burd) bie 3^^tge,

flagenb unb gleid)gültig jugleic^: er raufc^te baö endige Sieb

ber (Sntfagung — be^ 5:obe6,
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1.

^cr Oberbefe()t^f)aber I)attc um 3}?ittcrnacf)t bcn um it)n

tjcrfammelten ©eneralflaböoffi^ieren unt) t>on allen (Reiten

gum SÖefeI)l^empfan9 f)erbeigeeitteu 21biutanten t)cn ^lan

gur (Sd)lad)t für ben fotgenben ^ag felbjl in bie ^eber gf?

geben. Älar fprad) er jicbeö 2Öort, ben ?Kucfen gegen ben

^amin fef)renb unb (Tcf) bie ^dnbe irdrmenb. Dl)ne ein

einjigeö 2}?al ju flocfen, öoUenbete er ben 2frmeebefeI}L

@ö trar brei UI)r morgens^, aU tioix 2(bj[utanten, unö bie

»^dnbc gum 2tbfcf)ieb reid)enb, gu unfern ^Truppenteilen

gurucfritten. 3^) fonnte er|l in brei hi^ öier (Stunben hei

meinem ©eneral fein, d^ n^ar eine nagfalte, n^inbige

2Öinternad}t mit fpdrlirf)em 9)?onbe. 3!}?eine beiben mid)

begleitenben ^ufaren unb irf) famen ol)ne 3fbenteuer im

Duartier an. 5d) traf ben ©eneral ,,fir unb fertig". (5r

[)atte jTd) unauögefleibet aufö Q3ett gelegt unb nur mit feinen

9}?dnteln gubecfen laffen.

2fl^ id) ben Q3efet)l gum SSormarfcf) beriefen I)atte, erl)ielt id)

Don i^m bie 2öeifung, ungefdumt nacf) bem red)ten ?^lugel

gu reiten, um bortl)in eine tt)id)tige SD?elbung gu bringen.

3cf) l)dtte gern einen t)eigen ^d)lucf ge!)abt, aber ber Äaffee

mar nocf) nid)t fertig; fo nal)m id), maö id) grabe fanb.

@ö trurbe rafd) eine glafd)e (^eft geleert, bie ber ©eneral

fo liebenöttjurbig mar mit mir gu teilen. 2Öir tranfcn if)n

auö 5:affen. 9lol)er (^d)infen fd)mecfte nid)t übel bagu.

X)ann ritt id) ab. X)er grul)morgen geigte ein mürrifd)e^

®ejTd)t; nur ber SQBinb l)atte jTd) gelegt, ^umpf unb flill

unb grdmltd) lagö auf ber ©egenb. I^ie jlarf üerregnete

^arte in ber ?infen, hier unb bort einen ^ameraben

grügenb, mir \)on Patrouillen 2(uöfunft geben laffenb, tvahtc

id) meinem ^t^ck gu.
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fftod) trarö nfc^t tJoKcr 5ag. SBom ^dnt^ tt)ar nic^tö

gu fet)n. Söei ben X)oppeIpo|len fielen einzelne Sd)ujye. 3(10

ic^ in ein 5dlrf)en einlenfte, entfd)tt)ant)en aud) unfere 5rup^

pen. X)aö 5al engte jTd), unb balb bemerfte id) ein 55ru(f^

c^en, baö jTc^ über ein trdgeö, fdjmu^ig gelbe^ ©affer bog,

»galt — iDaö ijl baö? X)a lag ein 2}?enfd) unb fperrte

mir ben fd)malen Übergang, 3ct) gab meinem ^ferbe tk

(Sporen nnb mar im ^n an feiner ^eite. @ö mar ein

toter ®arbe mobile, platt auf bem ®eiTd)t Ticgenb, 2)ie

Steine unb 2frme lagen anögefprei^t gleici) 2}?u{)lenflugeln.

9^ein! dlid^t tot! ^enn ber linfe Qivm ^ob jTd) mit le^ter

,^raftanflrengnng empor, alö gncfe er in ber 2Cbn)e{)r t)or

meinet ^ferbe^ »gufen, (5in fKabe, ber auf bem ©eldnber

faß unb ben (Sc^tDeröermunbeten mit fd)iefem Äopfe fel)n^

fud)tig betrad)tete, flog murrifd) inö 2öeite.

X)ie 2}?elbung mar öon 2öid)tigfeit, id) mußte meg. ^ier

tag @iner nur, unb »gunberte büßten t)ieireirf)t mein Sägern

mit bem ^obe, X)a fiel mir in ben S^gel tinfö ein fub^

franjojifd) '^zil) mit roten jungen ^iJippen. 5^re bunften

2(ugen gruben jTd) flel)entlirf) in bie meinen. @ered)ter

©Ott! 25or meinem ®aule fniete, ben linfen 3frm auö^

(Irecfenb gegen micf), ben anbern um ben einzigen ®oI)n flam?

mernb, ein alte^ 5p^ütterrf)en unb rief: ,,^alt! ^alt! ®\h

meinem (BoI)n ju trinfen, nur einen (Sd)Iucf. fftod) lebt er!

«itf, t)irf!"

(5cf)on locferte id) im flro^ummicfelten 53nget ben g^uß,

um abgufpringen, at^ micf) ^mei rul)ige graue 3fugen trafen.

?Red)tö t)om ©eldnber panb ein langet, fd)maleö 2Beib, in

meißem, togadI)ntid)em galtengemanbe. Ü^irf)t trüb unb

traurig, bod) aud) nid)t fr6l)lid) fat) fte mid) an. I^ie 5D?unbs!

minfel I)ingen etma^ {)erunter, bitterfüß. 3t)re 3üge blie^

ben gleid)mdßig ernfl unb flreng. ^ie X)ame ?)flid)t rief

mid), unb iä:) gef)ord)te.

3(B id) auf bem Ülücfmeg an biefelbe SÖrücfe fam, lag

nod) immer ber ®arbe mobile ba. 3d) fprang öom ^ferbe,

unb mir ben ^renfenjügel über bie ^d)ulter l)dngenb, fniete
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id) nieber, um il)m anf3iil)clfen. X)od) gu fpdt; au^ feinen

2fugen lad)te ber 5:ot) mid) an, unb bie Urmutter örbe feg

gierig fein ^lut. Der ^ag ttjarb geller, tt)enn er aud) trübe

blieb. X)er »^immel geigte bem 8cf)lad)ttage ein triber*

tt)drtige^, I)eimatforbernbeö ©raueinerlei. (^d)n)ad) flang

Dorn linfen glugel ®ett)el)rfeuer ^er. 3d) nal)m ben Ärim:»

(led)er. X)od) faum [)ielt id) if)n öor ben 2(ugen, a(^ mid)

ein I)eftigeö knattern fd)nell gum Umfef)n gtrang. fßox

einem burd)jTd)tigen, nal)en 3ÖdIbd)en lagen graue 2Ö6lf?

djen im iKingeltang. X)a fnaUte eö «jieber. 2öetter! X)aö

galt mir. ^lipp, flapp, fd)lugö um mid) ein in bie nad^

ten 3f^ti^t einer (5id)e. 3d) fd)og tt)ie bie (Bd)tt)albe ba?

t)on, nad) rüdn?drtö gum 2ÖdIbd)en 2(bfd)icböl)anbfuggrüge

fenbenb.

X)ann, im ruhigen englifd)en ^rabe n^eiter reitenb, flieg

id) plo^Iid) auf einen 3«9 «§ufaren, ber um bie @cfe eineö

v§du6d)enö bog. SSoran mein greunb, ein junger Dffigier

mit fd)iefer ^elgmü^e. 3t)m ge{)6rte fd)on feit 3al)ren mein

»^erg; mir Ratten unö mand)en 5ag unb mand)e 9^ad)t gu^

fammengefunben. 2öie immer mar er d quatre epingleö.

3m red)ten 2(uge gli^erte bie (5d)erbe, öon ber id) bet)auptete,

bag er jTe aud) nad)tö nid)t ablege. „2öo millfl bu !)in?"

,,Unb bu?" (5r beutete auf baö 2ödlbd)en, baö |Td) mir

eben fo freunbfd)aftlid) gegeigt I)atte, unb berid)tete, bag

er auf Äunbfd)aft au^gefanbt fei: man f)atte baö (^d)ießen

gel)6rt. Si^Ö^f^ \^^^ ^f erforfd)en, ob jTd) Äolonnen hinter

bem 2öalbe gefammelt f)dtten.

3d) bot mid) an, il)m ben 5öeg gu geigen. 2öir fd)rid)en,

3nbianern gteid), t)inter Änicf unb 2öall, jebe ^errainfalte

forgfam benu^enb. SBoran mir gmei, nad) allen leiten

fpdt)enb. 9?eben unö blieb ber bdrtige Trompeter, bie un^

gertrennlid)e ^Begleitung be^ ?eutnant^. X)ann folgten

gmangig bartlofe, frifd)e, blonbe, blaudugige 5Öauern^

burfd)en.

2öir l)atten unö aUmdI)lid) bem ^itU gendl)ert. ^alt!

X)reil)unbert <Bd)x\tU faum lag ba^ 2ödlbd)en i)or un^, be^
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(lanben mit trenigcn södumen, burc^ bereit bunne (Stdmitie

t)er ?icf)tflrcifeii be^ ^immelranbe^ freigelegt iDarb. ^ie

Dorliegenbe 2öiefe trar it)ie ^um Eingriff gemad)t.

ü^un jogen iDir bie ^ufaren bid)t ^eran. @in klingen*

hli^ unb t)ortt)drt^, öorirdrtö!

II.

Die 2fttacfe.

9)Ia^ ba, unb Sitten auö bem SÖufd)!

SD?it ^urra brauf in glufc^ unb J^n^d),

Unb vorgebeugten ?eiBeö rajen

5n einem ^trid) bie ^ferbenafen,

2Öir girei tvdt i:)oran ben ^ujaren,

<Bo finb n)ir in ben geinb gefal)ren.

X)ie roten Sungen ^interf)er

3n tobeöbringenber Karriere,

X)aß h)ilb bie (Bpi^en ber (Ed)abracfen

Den ©raö^alm fegen irie ber 2Öinb.

Unb ^uffa, ^ep, bie bunten Sacfen,

(^inb mir am S[Öalbe^ranb gefd)n)inb.

©efnatter, bann ein toUeö kaufen,

2öir fonnten faum mit ihnen raufen,

(Bo riffen bie ©a^cogner au^

SBor unferm (Sdbelfd)nittgefauö.

Dod) I)inter einer formalen dxU
(Stanb einer biefer fleinen Äerle

Unb mad)t auf mid) rerf)t fd)ted)te 28i^e:

dv fd}og mir ab bie ^elmturmfpi^e.

(5i, bu t)erflurf)ter gelber Hummel,

5d) treffe gleid) bid) im ©etummel,

Unb „^ieb ^ur (5rbe tief", faß i^m

2m ^d)dbet eine forfche ?)rim.

Kolonnen rucften nun f)eran,

Der 2fuftrag lüar erfüllt, getan.

Der Leutnant fammelte ben 3«9r
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Unb aH er tnxd) bie <Bähd fragte,

£)b deiner tregblieb, deiner fehle,

X)a fd)nurt e^ if)m bie junge Äel)[e.

X)enn ber ^rompeterfd]immeI bdumtc,

^en Dattel frei, unb fct)nob unb fcf)dumtc.

5öir fanben feinen Gleiter balb

3fn 5Örombeer|lrdud)ern, tot, im SOBalb.

diu blaurot gleddjen geigte nur

^en (Bd)ug inö ^er^, ber Äugel (Spur.

SÖei meinem greunb ^um erjlen 9}?ar

(Bai) id) bie ^cf)erbe nieberfd)nippen,

Unb ordnen fielen of)ne 3^M
X)em 5:oten auf bie bleicf)en kippen.

£) frf)dm bid) nirf)t, ttjenn bie^ bu liefl,

^afi bir fo reid)t bie ^rdne fliegt

3m (Sterben trdgjl bu norf) bie Sd)erbe;

3d) fei, jlirbjl früf)er bu, ber (5rbe.

Xiann benf id) an ben treuflen greunb,

I!)en j[e bie (Sonne f)at gebrdunt.

TU.

5n ber 50?tttagöftunbc.

3tt)ifd)en gtt)6lf unb ein U^r flanb bie (Sd)Iad)t. 2fuf

einem ^ugel, neben einem einfamen, pillbrennenben Span\^,

auö bem bie Q3ett)oI)ner gefIoI)en maren, f)ielt ber £)ber^

befe[)ßt)aber, bie ^dnbe freu^treife übereinanber auf bem

Sattelfnopf I)attenb, regung^Ioö feit einer f)alben (Stunbe.

^er <Btah ftanb gebecft I)inter bem ^aufe. 23on allen

(Seiten, in rafd)er 3lufeinanberfolge, famen unb ritten ah

auf triefenben ^ferben ^Ibjutanten, SDrbonnangoffigiere unb

3}?elbereiter. X)en Drbonnangen ti?ar bie 9}?elbung fd)rift^

lid) mit Q3lei gegeben, ^er Oeneral fd)ob bie fleinen öier?

fantigen S^tUl in bie (Satteltafd)e, ol)ne einen ber l}inter
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if)m I)altent>cn Dffijiere ()eranjurufen» dlod) immer l)klt er

regungöloö; nur sutüeilen gebraud)te er ben Ärim)lerf)er ober

fa^ in bie Äarte. 6ein groger X)unfelbrauner faute un:!

aufl)6r(ict) ben (infen ^renfengügel, ab unb ^u mit bem Äopf

nicfenb. (5ine ©ranate gerfprang 3tt)ifd)en une unb riß einen

Hauptmann k)om (Btabe in (Stucfe. ^ein 9)ferb bdumte ^od)

auf, fcf)Iug mit ben SBorberI)ufen in bie 2uft, unb brad) bann,

grdglid) gerfd)mettert, gufammen. 2öir iraren alle unmill^

fürlid) auf einen 2CugenbIic( auöeinanbergefprengt. diu £)ffi:*

gier eilte ^um ©eneral, um i^m ben 5ob beö öon i^m fehr

^od) gef)altnen »^auptmannö gu metben. X)er ©eneral blieb

regungölo^; nur flopfte er feinem, burc^ ben furchtbaren

Änall unru{)ig gen)orbenen ^ferbe ben SpaU, unb ritt einmal

eine liegenbe liö;)t

X}a^ ©efotge jlanb tüieber auf bemfetben %Ud. 3(uf hk

entfe^lid) öerjlummelte ?eirf)e breitete eine (Staböorbonnang

ein öor bem brennenben ©ebdube liegenbeö bunteö SÖettlafen,

Um baö 55ettlafen f)erum n)aren ^ingetrorfen: eine ^affee^»

mu^re, ein 53auer mit einem ,^anarient)oger, ber piepte unb

luflig, felbj! in ber fd)iefen Sage, fein I)alb öerjlreuteö gutter

xialjm. Sßor bem ^aufe lagen ferner Q3ud)er, Waffen, eine

grauenmu^e, jerbrod)ne 33afen, SÖilber, Riffen, eine 3i*

garrentafd)e mit einer (Stieferei, ein ^amm, eine 3iicferbofe

unb taufenberlei fonflige ^auögerdte unb nu^Iic^e unb nic^t^

nü§lid)e ©egenjldnbe,

2Sertt)unbet trar fonfl feiner i)on un^» ^Die ©ranate

mußte auf bem (Battelfnopf beö ^ferbe^ beö ^auptmannö
jerpla|t fein, Tih unb gu fd)n)irrte eine öerlorne @ett)ef)r^

fuget mit pfeifenbem 5:on über unfere ,^6pfe, (5ine fcf)Iug

in ben ©artengaun ein. ,^Iapp! ftang eö leicht. SGBie ein

©perfjtfc^nabel^ieb.

^er ©eneral f)iett regungötoö. ©ein ernjleö, burd)*

geijligteö, feinet ®ejTd)t irar blaß. 5e me^r e^ in il)m

arbeitete, je me^r be^errfd)te er jid) dugerlic^. 2öir £)ffi^

jiere fal)n fortiüd^renb burc^ unfre ©Idfer unb taufc^ten

S5emerfungen.
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S5crtt>unt)Ctc I)inftcn an une rorubcr ober tüiirben t)or*

beigetragen.

I)er äag tpar trüb unt» grau, bod) bie tlbcrjTcf)t nur

jun^eilen burd) ben |Td) fd)tt)er t)er^iel)enben ^uloerbampf

bcl}inbert. 2öir fonnten beutlid) t)or un^ unb red)t^ unb

linH bie gegenfeitigen Sd)ü^enlinien unb bie ^e^x^^uUn

fel}en, bie fid) teilten, trenn jTe inö ©ranatfeuer famen.

3fuf brei 3nfanterie^53ataiIIone tüejllid) t)on un^ rid)tete

jtd) plo^Iid) unfre gan^e 2(ufmerf}amfeit. (Bk gogen neben*

einanber in einer engen 9}?u(be, tüie ratloö, I)in unb l)er,

o[)ne jTd) entroideln ^u fonnen. 2Öie unö fd)ien, marfdiierten

jle in aufgeJd)loffener Kolonne nac^ ber SDtitte; Äompagnie*

Kolonnen gu formieren, I)inberten bie (leilen 2ödnbe be^

(5infd)nittö. diu güUI)orn t)on ©ranaten ]d)ütUU jTd) über

jTe auö. 3(ud) ber ©eneral bemerfte eo, (5r tranbte ben

Äopf gu unö unb rief meinen 3^amen. 3d) n^ar mit einem

einzigen (Sprunge Don ber (Stelle an feiner Seite: „dvid-

teng?" „Sel)en 8ie bie fleine ^uppe I)albred)tö Dor unö?"

(5r beutete, ben Ärimjled)er in ber ^anb bel)altenb, auf (Te.

,,(5ö |tel)t bort ein eingetner SÖaum; fel)en Sie il)n?" ,,3^

5Öefel)I, (Jr^elleng." 3d) I)atte ju tun, mein leb[)aft brdngen*

beö ?)ferb ju beruf)igen. „Gleiten Sie gur 97. Ieid)ten ^at^

terie; jTe foU unöergüglid) bort Stellung nef)men unb feuern,

^aben n)ir un^ t)erfianben?" „3" 53efe{)I, (^rsellenj." „Ülci*

ten Sic felbft mit ber SÖatteric auf ben ^ügel unb fldren

Sie bem 53atterie?^^ef bie ?age auf." „3" Söefe^l, (5r*

aeUena."

. , . unb id) tioav fd)on untern)egö gn ber nur n?enige

SD?inuten t)inter unö l)altenben, öom £)berbcfe[)lohaber ^u

feiner befonbern Sßerfügung geflellten ^Batterie. @ö trar

ein fd)auberf)after 2Öeg. ®rdben unb 2Ödlle mußten über*

fprungen trerben. SBalb fd)n)amm, balb fletterte mein flei^

ner ^ufarengaut, ben id) für meinen aftcn 5'rafef)ner ^cngfl,

bem benn bodi enblid) ber ?)uji ausgegangen n^ar, üer?

taufd}t I)atte. SSornjdrtö, t)ortr»drti^! 2öaS (Tnb ©rdben, nod)

fo breite, n)aö übcrt)aupt .^inberniffe im (^cfed)t. ^nbtid)
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fa^ id) bie '35attmz. 5d) trfitfte fd)on auö bcr 5?erne mit

bem 5afd)entud). X)er ^attede^^^^ef üerflanb e^- dv gab

S5efe{)Ie; id) merfte eö an ber tDimmelnben ^etregung, bie

bei ben @efd)u|en etttflanb. X)ann rajle er auf mid) ju, ben

Trompeter an ber ©eite, 3öir trafen unö; fein ®ejT(i)t

gluf)te, aB id) i\)m ben Sßefef)! ^um SSorruden über==

hvad)U. X)er Trompeter mar fc^on mit öer^dngtem 3^gel

3ur Batterie nnterttjegö, um öom Hauptmann bem dtteflen

Offizier bfe Drbre ^u ftbermitteln, bte Söatterie ,/Su

@inem" fo rafd) tt)ie möglich t)or^ufuf)ren» X)er Span^iU

mann unb id) festen un^ bann in 5rab, boc^ fo,

baß mir mit ber Batterie, bie ia\)lxdd)z S5obenfd)n)ierig=^

feiten gu öberminben f)atte, gubrung behielten. 5d) fannte

ben SOSeg auö ben gruf)jlunben. 2Sir mußten burc^ eine

enge, furge, fd)lurf)tartige 35ertiefung, bie j[u|l fo breit mar,

baß nur ein ®efd)u^ bem anbern folgen fonnte. 3n S^gen

f)ier p fahren, verbot bie (5nge. ?infö öon biefer fd)malen

^infenfung mar, and) narf)bem ha^ feljtge ?anb hinter unö

Tag, burd) (Sumpf unb naffe 5öiefen ein S5orge^en ijon ^a^

öallerie unb 3(rtillerie unmoglid); red)tö ^dtten mir große

Ummege machen muffen unb baburd) i)id Seit verloren, :Die

55ataiIIone, bie SöatatUone! Tagen mir im @inn; bugenb^

meife mürben bort bie ?eute gemdl)t, ^atte unfre Batterie

erfl (Stellung genommen, bann mußte jtc^ bie fran^ojlfc^e lit^

tillerie gegen biefe menben.

^er .^ugel mar taug genug, um meite ?Rdume 3mifd)en

ben einzelnen ©efc^i^en gu ertauben. Die SSerlufle mürben

geringer. 3Bo ifl bie <Bd)lnd)t, bie (Sd)Iud)t? Um un^

fal) eö milb unb mu(^ auö. 3(ber tJormdrtö, öormdrt^! T)a

Hauptmann unb id), nad)bem ber Sßatterie ein S^ic^^n ge*

geben mar ju folgen, jagten i:)or, um rafd) burd)guprefd)en

unb bie gunfligfle Stellung für bie Batterie auf bem ^ugel

Dor it)rem (Eintreffen auögufud)en.

„Um ©Ott!" rief ber feineömegö ^artbefaitete Hauptmann,

aU mir einbogen: ,,^ei ®ott! ba burd)3ufommen, ifl ja un^

mogtid)! X)aö liegt jla t)oK ton SSermunbeten!"
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(5in granfen[)after Tfnblicf bot jTcf) un^: aufeinander ge^

)d)id)tet lagen in ber ^d)(ud)t 5ote unb ^Nonrunbete, irenn

aud) in geringer S^fel- ^i^ 35er\i)unbeten l)atten nnjre 53at^

teric l)eranraffeln [)6ren unb n^aren mit grogefter 3(nftrengung

an t)k (Reiten gefrod)en, um bcm Üldbertob ju entg:I)en. (5e

mußte I)ier t)or irenigen (Stunben ein t^ergtreifelter ^ampf
gen)efen fein.

Unmoglid)! »^ier voav nid)t burdjjufommen. 2(ber bie

SÖataillone, bie Bataillone! X)cv S^auißtmann unb id) ^iel^

ten einige (Sefunben ratloö; bie 53atterie arbeitete mit !eu'

d)enben, bampfenben ^ferben ndl)er unb ndF)er [)cran.

Unmöglich! ^a raflc auf naffcm ^ferbe ein junger ®e^

neralflaböoffigier be^ Dberbefef)Bf)aberß auf unö ^u. Um
feine (Btirn mar ein n)eigeö ^ud) gefnotet; auf ben v^aaren

faß bie gelbmu^e irgenb eineö SD^u^öfetierö. dx teufte fein

^ferb mit ber 9led)ten; mit ber Iin!en «§anb trifd^te er fort

unb fort baö unter bem ^ud) I)ert)orquellenbe 53(ut t)on ben

TTugen. dv fonnte faum mel)r fe^en. Sßon n^eitem fd)on

fd)rie er mit ganj Reiferer Stimme: „T)k Q3atterie, t)ic 'idaU

terie foU t)or! 2öo bleibt bie Batterie? (JrseUenj ifl
—

"

3d) fd)oß auf il)n gu, um i^n aufzufangen, dx lag, fajl: ot)n^

mdc^tig, auf ber 3}?d^ne beö nun nid)t mef}r öon if}m ge?

führten ^ferbeö; bie 3(rme fingen fd)(aff um ben JpaU

be^ ^iere^. 3d) \)atU feine 3^1^, SSerti^unbeten ^n [)elfen,

unb mdrö mein Bruber gcroefen. <Bo rief id) einen im ©ra-

ben jT^enben ?eic^tt)ertt)unbeten {)eran, ber bamit befd)dftigt

Xüax, feine »§anb gu t)erbinben, inbem er ba^ eine (5nbe be^

5:ud)eö mit ben 3^t)nen fef^t)ie(t. dx legte mit mir ben

Hauptmann Dom ©eneralflab fanft nieber. 9?od) einmal fa!)

ic^ in ba^ blaffe, blutuberjlromte @ejTd)t. 3n I)alber DI)n=

mad)t fd)on, bebten nod) bie kippen: „Batbatbatbatbat" . . .

dx tüoUte fagen: Batterie t)or! . . . D bu treuer, o bu

lieber 50?enfd) . . .

Äeine (Befunbe Seit mar nu\)x ^u verlieren. 3d) flog ^w
rücf gnm v^auptmann. ?(ud) er mar entfd}Ioffen nun. 2nfo

t)ormdrtö!
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„ffli&jt umfel)n! 9^irf)t umfcf)n!" fd)ne bcr Hauptmann.

3ßir ^wci fletterten, fo rafrf) eö ging, i)oran. fftnv einmal

tranbte id) ben Äopf: ^^alb ^od) in ber ?uft, balb niebrig

freifenbc freifd)enbe Üldber, fd)rdg unb fd)ief liegcnbe Ülof)rc

unb 3(rf)fen, jTrf) nnter bem iKabe bre^enbe ^ote unb 35er^

tt>nnbete, ber Äantfd)u in fortn)df)renber Q3ett)egnng auf

ben ^ferberucfen, 2önt, SSergvceiftung, glud)en, (Singen,

6d)reien . . .

dlmi fuf)r bie Batterie auf bem ^ugel auf, ^aare, ®ef)irn,

S5Iut, (5ingett)eibe, Uniformflucfe in ben @peid)en. 3n lüun^

beröoUer ©enauigfeit fuf)r fle auf. 3(Bgepro|t ©elaben.

?Kirf)ten. Unb: „(5r|le^ ®efd)H6 — ^euer!" X)er Duatm
legte jtd) bicf)t öor bie Lafetten, tüir fonnten bie 2Öirfung

nid)t beoBad)ten. ^od) fd)on beim ^Vüeiten ^rf)uß pfiff eine

feinblid)e ©ranate über un^ n)eg. ^ie galt ber Q3atterie.

X)ie Sßataillone tt)aren befreit. 3d) ritt, mid) Dom ^aupt^

mann t)erabfd)iebenb, ^urucf ^um (General, ^a^ (Bdjrecfenö^

tat t)ermeibenb. HU irf) mid) ^urücfgemelbet ^atte, fagte

mir ber £)berbefef)BI)aber ein gütige^ 3öort. X)ann fd^Iog

id} mid) tt)ieber ber (Suite an.

Unb regungötoö I)ielt ber ©eneral.

hinter un^ Hang ^dufig baö ÄaöaKerie^^CSignal 5rab. 2öir

fonnten tk ^ditüabronen nid)t fel)en. Qlhzx eö war mir,

aß t)6rte id) baö (Stapfen, (Sd)naufen, ,^Iirren. Äommanbo:»

rufe brangen an mein £)\)x: S^a—()It . . . S^a—I)It . . «

unb immer fd)n)dd)er unb fd)n)dd)er tt)erbenb: Spa—f)It . . .

Spa—J)It. OTeö baö flang f)er, tras^ bie ißemegungen eineö

?Keiterregimentö fo poetifd) mad)t; erfl red)t, menn man ,,brin

flecft". 3d) f)crte baö alleö beutlid), unb bod) tt)ar um unö

ein einziger donnerten. X)ajn)ifd)en ftangen fd)riU bie

(Sd)uffe ber Q3atterie, bie id) eben I)erangef)olt ^atte. (Sie

jlanb nid)t treit öon unö. ^Tuf t)ier 3)?eilen im Umfreiö

plapperte ba^ ®en)e{)rfeuer; eö brobette tdufd)enb trie bie

Q3Iafen in einem riejTgen fod)enben ^effeL

?ebige ^ferbe mit fd)Ieifenben ^iiQtln, jutreilen mit öer^»

fd)obenen (Sdtteln, jagten um unö I)erum. Sangfam trottete
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ein 3)?aiilefcl f)cran iinb Begann, t>or bem (General pillflchenb,

auf ber (5rbe nad) ®rac gn fiid)cn. 3(nf feinem Dlücfen

marcn gmci 3:ra9put)Ic befcfligt. 3n jebem i)on it)nen faß

ein gejlorbener grangofe. ge|lgejd)nallt, faßen jTe Dlncfen

an Dlücfen, bod) fo, bag bie ®ejTd)ter (bie ^opfe tiingcn

hintenüber) fld) anfat)en. Die Oberlippen maren gurücf?

gebogen. (Bie fd)ienen |Td) angulad)en.

Unb regungöloö t)ielt ber ©eneral.

Da fant Dom red)ten glugcl ^cr, n)ot)in er jTd) gur ge?

naneren Q3erid)terjl:attnng begeben f)atte, ber (5f)ef be^ 6tabeö

an. Üteiter unb 9)ferb tDaren t)on unten biö oben mit

6d)mu^ befpri^t. Der Dberjl mußte in flottefler ©angart

geritten fein, Da^ ^ferb bampfte; am ^a(fe, unter ben

Decfenrdnbern, jtt)ifd)en ben Jg)interbacfen |lanb meiner

(Sd)aum. Die J'f^"^^" f^^S^n; e^ fd)ien auf ber hinter?

f)anb 3ufammenbrcd)en gu trollen.

2öir beobad)teten gefpannt ben Dberflen, aU er neben

bem (General tjklt (ii mußte gut |let)en, baö Fonnten n)ir

merfen. 2Ödf)renb er nod) mit bem £)berbefef)lel)aber fprad),

balb auf ber Äarte fud)enb unb finbenb, balb mit bem ?vinger

in bie ©d)(ad)t jeigenb, faufle Dom Itnfen Jfügel ein 50?clben?

ber I)eran. ^ein ^^ferb trar burd)auö fertig. @ö !onnte

nid)t mef)r ben ^ugel nef)men unb brad) unten mit feinem

Sleiter gufammen. Q3eibe überfugetten jTd), 2fber fofort er?

f)ob jTd) auö bem Änduel ein junger 3dgeroffi3ier mit einem

[)übfd)en fd)tt)argen (Bd)nurrbdrtd)en, braunen gettjellten

paaren, bunfelbraunen 3(ugen unb einem burd) ben ^urgel?

bäum eingetriebenen 5:fd)a!o. (5r flurmte bei unö Dorbci,

un^ (ad)enb gurufenb: ,,@ö geF)t gut, eö gef)t gut!" 2fuf

feinem furgen 2öege gum ©eneral l)atU er ein ^aar fd)nee?

tt)eiße ^anbfd)uf)e f)ert)orgegogen unb Yoav bemu[)t, biefe nod)

an ben Ringern gu t)aben, ef)e er oben n)ar. ^Tber nur ber

linfe I)atte feinen 9)Ia^ erobert. @benfo Idd)elnb, mie er

bei unö öorbeigefommen n)ar, melbete er bem Dberbefel)!^^

l)aber, ber if)m freunblid) bie »^anb reid)te. Dann bejlieg

er ein it)m t)on einem 9)?elbereiter eingefangeneö fleineö
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Sßerberrog unb ritt, ba^ legte (Bind t>on einem falten J3ul)n,

baö in unferm ^effg txiar, annel)ment), Injlig tt)iel)er öon

bannen, untertt)egö fauenb unb mit ber rechten ganjl bie

SÖeuIen feineö abgenommenen, entjlellten ^fd)afoö in £)rb^

nung ^u bringen furf)enb» (5ö fc^ien il)m 2ClIeö unge^eure^

3Sergnugen gu mad)en. ©ruß bic^ ®ott, alter c^ert, n)enn

bir bieö öor 3fngen fommen foUte. 3^^!^ t^^l^ ^ii f^^^^n

©ebic^te Cic^ auc^), aber eö ijl boc^ immerl)in moglid)»

^er ©enerai ritt ju unö f)inter bae raurf)enbe ©ebdube,

beffen X)ac^ unb 6parren eben praffetnb jufammengebrod)en

maren, unb fragte: „»^at einer ber Ferren noc^ eine nid)t

legte S^^awc'^" (Sie tt)nrbe i^m prdfentiert,

X)ann bilbeten trir einen ,freiö um i^n. X)er Dber?

befe^B^aber gab einigen t)on unö perfonlic^ S5efeI)Ie. QiU

wiv abritten, um bie „mit aller Wlad)t auf bie (^tabt öor?

guge^n" Söefe^Ie gu überbringen, fegte er jTc^ in furzen

©atopp, um, meiter i:)orn)drtö, einen neuen 53eobac^tungö=^

pojlen einzunehmen. (5ine £)rbonnanj blieb hzi ber SÖranb^

fldtte ^urucf: jTe l)atte ben 2(uftrag, ben 2}?elbenben t)on bem

ncugetx)dl)lten ^Cufjtellungöpunft be^ ©eneraB 2)?itteilung gu

mad)en.

X)er 3<iiJ^ßf ^cr 3}?ittag(lunbe tt)ar gebrodjen.

IV.

@ölebeber,%atfcr.

(5ö tt)ar bie 3^^t um (Sonnenuntergang,

5cl) fam öom linfen S^ugel ^ergejagt.

©ranaten f)eulten, ^eig im 3D^6rberbrang;

^ol eud) bie 9}efl, tt)ol)in i^r immer fc^lagt

5d) flog inbeffen, baö tt)ar nic^t^ gett>agt.

Unter fid) freugenbem ©efc^oß inmitten.

^^d)t^ reben unfre Ülo^re, ungefragt;

^inU tt)oUen feinblic^e jTc^ baö verbitten,

©egdnf unb 2lnfpucfeu, idj bin ^inburd)geritten.
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^I6l3lid) crfciui iä:) einen Sohanniter

lim roten Ärcnj auf feiner treigen ^inbe.

2Ö0 fommjl bu t)er, tu fd)neibiger (Bamariter,

2öaö trieb biet), t)ag id) {)ier im jlampf \^id} fi.ibe?

@r aber riß üom »O^iupt ben ^nt gefd)unnt)e,

Unt) fd)tt)an9 it)n öiel, ben feltnen ?uftefreifer,

Unb fd)n)ang i[)n I)od) im fd)rt3ad)en 2(benbtDinbe,

Unb rief, Dom Gleiten angeflrengt unb Reifer:

©ejlern tparb unfer greifet, groger Äonig Äaifer.

3um @I)rengruge bonnern bie ^atteriecn

^en ,^aifergrug, tpie niemals er gebrad}t.

3tt)eil)unbertfunf5ig I)eige 9)?unbe fd)rieen

T)en ©ruß I)inauö mit aller 2rtemmad)t.

©d)eu fd)ielt au^ gelbgefdumter 5[öolfennad)t

3um erflenmal bie roeige SOBinterfonne,

Unb fd)n)efelfarben teud)tete bie (Bd]Iad)t

S5iö auf bie fernjl marfd)ierenbe Kolonne,

X)ag I)oc^ mein Jung (Bolbaten^erge fd)lug in 2öonne,

5ot lag öor mir ein ®arbe mobile bu Ü7orb,

(5ö fd)arrt mein %n&j^ unb blieö it)m in bie ^aare.

T)a Hang ein 5on t)eruber an mein £)t)r;

^en ^oltenldrm burd)(^ieg ber ^on, ber flare.

9lüd)tern, nid)t n)ie bie fd)metternbe ganfare,

Älang l)er baö »§orn öon jenen SD?uöfetieren.

^ag bir, mein SSaterlanb, eö @ott bett)al)re,

I^aö 5nfanterie^(Signal ^um TTüancicren!

X)ann bijt bu jTdjer öor gran^ofen unb Q3afd)firen,

3um (Sturm, ^um (Sturm! X)ie ^orner j'd)reien! ^rauf!

a^ fprang mein ^egen sifd)enb auö bem ©atter»

Unb red)tö unb linf^, tüo nur ein 5^"^^<^i^^^wf/

Sd) riß i^n mit inö feinblid)e ©efnatter.
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?erman, ?erman! X)nTd) Q3Iut, ®cn)et)rgefd)natter,

Tinxd) <B(i)ntt unb Oualm! (Sd)on flie^n bie ÄugeL-

X)er SOBoIf brad) ein, unb matter xoixh unb matter

X)er 2Öiberftanb, n)o feine 3^1)1^^ bli^en.

Unb ©iegeöbanb umflattert unfre ga^nenfpi^em
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Sine feommcrfcl)lacl)t<

3iel)e midf nldjt obnr ®runt;

irenn tu micb ati't ^erQu^jifc^en

la^t, bann frpcfe mic^ nic^t ebcr

trieter in bie ^tfcelbc, ti^ ic^ ©Ivt

gctvunfcn hatc

Filter IMtngenfpruc^.

2fm ^amin, tsen Q3cd)er in ber .^anb, Idgt jTd)ö gut er?

^df)Ien. 2)?ein greunb plauberte:

SGBenn irf) in meiner ^inber^eit auf 3al)rmdr!ten in !Kunb?

gemdlbe^^^aEen geful)rt tt)urbe, in benen ®efect)tßanjTd)ten,

in 53ranb gefdjoffene ^tdbte, brennenbe Sörucfen, gange

(^d)tac^ten aBgebilbet tt)aren, fonnte icf) öor fpringenber (5r?

regung nic^t einfd)tafen. ^ie (5inbrucfe {)afteten fo jiar!

in mir, baß id) alleö anbere baruber öergag. 2}?eine Altern

t)erl)inberten auö biefem ©runbe auf 3al)re I)inauö ben 53e?

fuc^ foId)er ©c^aufleUungen.

2^ie (Jonbottieri, ber 9ldubcrl)auptmann, ta^ Äorfaren*

fc^iff, ber SOBilbbieb, bie Ülaubritter, ber (^tranblauerer,

alleö baö I)atte für meine glül)enbe ÄnabenpI)antajTe einen

befonberen Üleig» Unb tt)er tt)eig, tt)a^ auö mir geiüorben

iDdre, }:j^tU meine Butter nid)t unabldfjTg abgelenft unb

mid) eingeführt in bie S5ürf)er ber ®efd)id)te, X)ie eben ge?

nannten ef)rentt)erten «Ferren mußten ^ta^ mad)en, unb ?eo?

niba^, 3(leranber, ^dfar, ber große ^urfürjl, g^riebrid) ber

®roße, Ü^apoleon, Q3lüd)er, unb n)ie jTe f)ießen, traten an

i^re (Stelle. Ungezügelte greube bod) fonnte id) nid3t t)cr^

f)e{)ten, trenn id) t)on X)6rnberg laö, t»on (Sd)ill unb do^

lomb, (5in ^^arteigdnger gu njerben, meinem SBaterlanbe,

trenn eö unter taufenb 2Öunben fi:6t)nen n)xirbe trie ein ge==

bunben 5:ier, burd) fül)ne ^öagniffe (^tü^en gu geben, ber

2Öunfd) f)at mid) nie t)erlaffen.

3d) iDurbe natürlid) Solbat; unb bin eö teibenfd)afttid)

bi^ I)eute. Q3efonberö I)at mir baö S^gcunerleben in ben
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Kriegen gefallen. Unt) ic^ tt)ußte aud) nid)t einen 5ag, Ja,

nirf)t einen einzigen ^ag, n)enn mir im gelt)e jlanben, Mg
idj mid) gurucfge}el)nt l)ätU gn grieben unb 9luf). 2)er alte

Änabenjiubel an ben 5aten ber (5onbottieri nnb ?anb^fned)tö^

ful)rer n)ar bod) nid)t ganj in mir öerl)allt.

2l5er bn tüoUtefl t)on meiner genertanfe ^oren:

5cl) tt)ar eben affigier gen)orben. 2öir lagen gegen (5nbe

5nni 1866 in ber fd)6nen 9)roöing ©d)(ejTen feit etn?a öier^

3el)n 5agen anf einem 6d)Iof)e, ba^ einem alten ^belfrdu?

lein geborte. 2}?it öaterlanbölieBenbem .^erjen trug jie bie

große ?afl ber (Einquartierung; mit gleidjer ^Sorgfalt tioad)U

jTe, bag trir jTeBenunb^tran^ig £)ffi3iere e^ fo gut tt>ie benf?

bar l)atten, alö auc^ baß e^ jebem güjTlier, jiebem X)ra^

goner an bem nid)t fehlen m6rf)te, tt)aö if)nen nad) an*

flrengenbem X)ienfte baö flJeben auf i^rem @ute angenehm

ma(l)en fonnte. ©ie n)ar perfonlic^ unermublid).

(5ineö 5:ageö beim 3}?ittagef)en — bie Ülegiment^mujTf

i)attt eben im ©arten ben ^ol)enfriebeberger, ben prdd)tigcn

^d)lacl)ten^unber unb (Siegentflammer beenbet — erI)ob jTe

(id) unb ^ielt folgenben ^rinffpruc^:

9}?eine »Ferren!

3n jeber fD?inute ertrarten n>ir ben Ärieg. (Bit 3iel)en

il)m entgegen. X)en ^egen C^otteö flef)e ic^ nid)t auf

6ie ^erab, benn ber ^err i)erf)ullt fein 3lntli^ mit bem

breiten 3[rmel, ober tvoijl beffer: @r !ann beö flein*

lid)en ^enfd)engejdnfeö nicl)t achten. Unb trenn auc^:

^^aufenbe in unfrer Heimat, ^aufenbe beö geinbeö erbitten

tjon i^m ben (Bieg. 2öem benn foU flc^ ®ott trenben?

3lber ^tal)l unb @ifen trünfc^ ic^ in 3^re 3lrme ge*

goffen. Wlod^Un (Bk 3^ren g^rauen unb .finbern, moc^*

ten (Sie allen benen, bie <Bk lieben, 3urucffel)ren. ^oc^

foUö nid)t fein, nun, meine Ferren, bann jlerben @ie ben

beneibenötrertejlen ^ob, ben ^ob furo 35aterlanb. S^nen

allen öoran ^kl)t ber Äonig. Sßegeiflert h)erben (Sie nac^
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bcr <Bd)lad)t \\)n umrinc^cn imb il)m bic tcncrn, tapfern

^(^nbc fü]]cn. I^ae SSvitcrlanb jTcf)t auf (Sic! (5ö lebe

bcr Äonig!

®ie ftanb n)ie eine ®cl)cnn. ^ann I)ob jTe baö (Behgla^i

unt) traiif cö auö mit einem S^iQc. ?autIofe 8tiUe folgte,

unb )cf)on tDoUten tDir jTe umbrdngcn, mit il)r auftoßen;

fd)on trollten n)ir, flel)enb, baö alte, fd)6ne ,f6nige? unb

35aterlanbölieb anflimmen, alß eine ber glugeltüren auf?

gcriffen tDurbe. din jlarf bejlaubter Ulan trat ein, fal)

jTc^ furg im jlreife um unb fd)ritt bann lebt)aft gum X)u

t»ifTonögeneral. 25or il)m in jlrammer Haltung jle^en blei^

benb, überreid)te er mit ber Ülec^ten in fd)neUem ^d)tt)ung

ein grogeö tjerjiegelteö (Bcl)reiben: „dmv (^rgelleng fofort

eigenl)dnbig abzugeben." X)er General, nad) leid)ter 33cr^

bcugung gu feiner 3^ad)barin, unfrer alten 2Öirtin, erbrad)

eö, (5d)n)eigen be^ ^obeö» X)ann fal) er auß ber 3"*

jd)rift auf unb fagte: ,,2)?eine Ferren, ber Ärieg ijl er?

ndrt."

Unb tDieber gefd)al)ö, baß nid)t fofort hei un^ Dffigiercn

ber 2ubel au^bredjen fonnte. X)ie fnad)rid)t, flunblid) er?

tt)artet, trar bod) gu übermdltigenb.

9?ur ein junger X)ragonerleutnant, ber t)ielleid)t fein

(5I)ampagnerglaö etmaö gu l)dufig l)atte ben 2öeg mad)en

(äffen girifc^en 5ifc^ unb Swnge, rief laut: „97a, benn man

bruff tt)ie ^lüc^er!" (5in flrenger 53licf feineö Dlegimente?

fommanbeurö traf if)n; bann tvanbte biefer feine 3Cugen

ein toenig dngfllid) auf ben ©eneral. X)od) hk (JrgeUeng

nal)m baö 2öort luftig auf unb n)ieberl)olte: „3a, meine

Ferren, benn man bruff n)ie Q3lud)er!"

3n I)of}er (Erregung fd)lugen unfre ^olbatenl)ergen.

2(uf bem ^ofe traf id) gleid) barauf ben alten (Sergeanten

^giqan Don meiner Kompagnie, „fftnn, miffen (Sie fd)on,

bcr Ärieg ifl erfldrt." „3" 5>efell, »^err ^eitnant, id) freue

mir."

X)em alten (Sergeanten (Jgicgan mar id) fef)r getrogen.

Ratten jemals bie a(tpreugifd)e ^reue, baö altpreugifd}e
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„Aber 3flleö t)ie ^ftid)t" eine SScrforpcrung in einem S!??en^

fetten gefunben, fo marö bei ^gic^an» SD?it ^tt)ei gen)al^

tigen oberen Sorber^d^nen — bie anberen feiger unb 3^^-

malmer fehlten x\)m tx)oI)t frfjon — gegeidjnet, mad)te fein

©cjTc^t ben etrigen ^inbrucf, aU f)dtte er bie @d)tüinb^

}ud)t im t)6c^flen ®rabe. 2(ber e^ gab feinen gefnnberen,

gdf)eren 2i}?ann alö il)n.

3c^ eilte ^u meinen ?enten. ^eim Eintritt in bie ^c^eune

fa^ id) gnrucf. Wl^in alter (Sergeant laö eifrig im „MUu
nen 2öalberfee", ben er in jieber Sebenölage mit jid) führte.

Unb iebenfallö ru^te fein 3(uge in biefem 3CugenbIicf auf

ber Stelle:

3m ®efecf)t erprobt ftc^ erji ter ec^te €oIbat; im Kugelregen unb

öcr ber 6pt$e feindlicher SBajcnette muf e5 fic^ jeigen, ob er feie erjle

unb unentbe^rlic^fJe ©igenfc^aft be« Krieger^, 3J?ut unb Unerfc^rccfon=

. . . ^c^on feit einer (Stunbe maren mir auf bem SD?arfd)

an bie ©renje, (5ö tt)ollte juerjl feine recl)te ,,(Stimmung" auf^^

fommen. in gett)altig in unß allen brdngte jic^ ber ®e^

banfe: tpir jTnb im ^rieg. 3lber bann, alö ber t)olle ^onb
unfern Reimen unb ©ctüe^ren feinen beru{)igenben ©lanj

(ie^, aU tt)ir auf ben Söergen bie ganale brennen fal)en,

begann batb ^ier, balb bort ein leife^ ©efprdc^ mit bem

Ü^ebenmann; balb f)ier, balb ba, n)ie an^ 5rdumcn, tt)ollte

ber ©efang anl)eben» Unb enblic^ tonte einö ber fd)n)er?

mutigen, tt)ie mit finjlrer (Stirn gefungnen lieber meiner

SGBeflfalen. Unb bann, nun bann trec^felten hk alten, lie^

ben, luftigen (Solbatengefdnge,

SSor ber Kompagnie ritt fc^meigenb unfer v^auptmann,

2llle, Vüir Dffi^iere nicl)t ^um trenigjlen, maren i^m fd)n)drme^

rifd) ungetan, (5ö gab fein fc^onereö (Solbatengejirf)t» 2öie

i^m ber bicfe, lange (Schnurrbart öom 3Binbe an hk ge^

brdunten ißacfen gett)el)t iDurbe, tt)ie fing fein 2(uge fc^aute.

@r fprad) nicl}t öiel; ein gleicl)mdgiger, barf ic^ fagen flill^

Weiterer (5rnjl öerlieg il)n nie. 25on ber nacften Sföirflic^feit
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bcö (Beinö tief burd)brnn(^cn, fanb er feine ^ln[)e, fein (?5(iic!

in jirengjtcr ^flid)tcrfülhuig, in rafllofcm (borgen für t)ai

2Öof)I feiner 9}?itmenfd)en unb im bcfonberen feiner Äom*^

^agnie.

Unb munter, nad) bem erflen Ülenbe^öouö, marfdjicrten

n?ir in tw 3Rad)t f)inein. T)er (Ed)ritt fam unö t)eutc fd)nel?

ler t)or. 2Öar eö baö gute gieber im (^iolbaten, üom Spbdj^tf

fommanbierenben biö jum 5:rommIer, an ben geinb gu

fommen?

3ct) unterl)ielt mid) mit ^giqan. 2öir fdjioffen bie ,fom?

pagnie, dx vok id) faf)en t)eut jum erjlen 5P?ate ^aufenbe

Don ?euc^tfdferd)en in ben ®ebüfd)en. 3u ^ü t)em 9^ad)t?

glan^ tDoUten bie 5ierd)en nid)t ^urudbleiben.

^to^tid) vpurbe Spalt befoI)len. ^ie ^ompagnieeu mar?

fd)ierten auf. 2öad)en unb Soften mürben au^geflellt. gelb?

tt)ad)en unb ,funbfd)after gingen inö SSorlanb. X)a^ Sßa?

taiUon bimafierte, ^olj unb (5tro^ fam nid)t l)eran. 2Öir

lagen, t)on unfern SD?dnteIn jugebecft, in einem SOSalbe. (5ö

mar marm, (Einmal ern)ad)te id): id) fal), mie mein ^aupt=

mann, an einen Q3aum gele()nt, in ben 2}?onb fdjaute, (Beine

3fugen leud)teten fd)tt)ermutig unb traurig, fftk I)atte id)

i^n fo gefel)n. 33alb fanfen meine ?iber mieber, um jTd)

gegen SO?itternad)t nod) einmal ^u offnen. 3d) bemerfte,

baß einer bie @ett)el)rppramiben umging. X)er ^ojlen fd)ien

eö nid)t gu fein. (5ö mar ^gicgan, ber, ben ,^Ieinen 2öalber*

fee in ber ^anb, leife flud)enb, jliUe ^nt im ®ejTd)t, einige

nic^t ganj fd)arf auögerid)tete ©eme^re orbnete. Sw^^il^n

fiel ber S!}?onbfd)ein auf bie beiben blanfen 33orber5dI)ne.

Sßalb fd)Iief id) mieber fefl . . .

gru^ am anberen SD^orgen maren mir fd)on mieber unter?

megö. (5ö mürbe unertrdglid) I)eiß. ^sicgan lief mie ein

(5d)dferf)unb an ben (Reiten ber Kompagnie, balb l)ier, balb

bort. llnauff)6rlid) flang feine I)eifere, beEenbe, 3ifd)enbc

Stimme: aufmunternb, fd)eltenb, gute 2Öorte, bofe 2Öorte

gcbenb: mieö fam. Unb I)eig unb beiger marb eö. X)er

^urjl, biefer furd)tbar|l:e geinb beö (Bolbaten, qudlte unö.
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2ß{r faF)cn mfe ^d)orn|leinfcgcr au^. ^nx&i bfe bicfe (Staube

frujte auf unfern ©effc^tern baf)nte fic^ ber ®d)tt)eig gurd)en

unt) Ülinnen; bann tröpfelte er auf (^d)ultern, Q3rujl unb

Ü^acfen. ^le fragen maren fd)on burcf)ndgt. ®en)e{)r unb

^ornijler brucften fdjtrer. ©efang unb ©efprdcf) maren Idngjl

öerjlummt, 3eber (Iferte nur mit jlarren 2(ugen auf bie gerfen

feinet Sßorbermannö.

(Einmal marfrf}ierten trfr Mok burd) bie 2Bu|le (Samara,

fo öiel 8anb ringsum. X)a rief pto^Iic^ burd) bie (Stille ein

53erliner, ber in meiner Kompagnie biente: „Wliv foK bod)

ejentlid) \?erlangen, menn M erfl:e ^ameet un^ bejiejient/'

2fUeö Iad)te, um gleich mieber leife dc^jenb fort^uma^Ien,

'^a bti^t unö ein ^orf entgegen. Äurgeö fKenbe^öou^,

Einige ?eute tüerben t)orgefd)icft, bie dauern mit 5©affer

an tk ^uren ^u flellen. X)ann fommen Vüir nad). 3m lang?

famen $8ortt)drtö3ieI)en trinft red)tö unb linfö bie Kompagnie,

©reife, Äinber, 50?dnner, 3Beikr: alle^ (lef)t mit 5:6pfen,

©efd^irren, ^d)uffeln, (Jimern öor ben .^dufern. 2Öie fe{)r

ijl in un^ ^enfd)en ber ©elBfler^altung^trieB rege. X)a^

^aB ic^ Beim befriebigt tüerbenben ^urfl oft beobachtet. Seber

(iürgt jtc^ auf baö ndd)fle 2öaffer, reigt bie 5affe, baö ©laö,

ben Äubet an jTd). 2Cn ben Sippen Iduft, n)ie bei faufenbem

SSief), trenn jTe ben ^opf au^ bem 3wber f)eben, baö 2Öaffer

^inab, auf S^aH unb Q3ru|!. ^ie 3(ugen liegen |lier, gierig,

tierifd) auf ber fteinen 2ÖelIe. Tia^ ®ejTd)t ifl tJerjerrt.

3(^, tt)ie ^atte un^ baö mo^rgetan!

Unb n:)ieber ging eö meiter. ^bjiutanten unb Drbonnan^en

flogen bi^vreiten an unö vorbei nad) Dorn, ober famen un^

entgegen. @ine trabenbe ^öatterie uberf)oIte unö. X)ie ©e?

fd)u^ro^re gaben jenen eigentumlid^en, fc^ütternben ,^Iang.

^in fur^er 2öed)fetgrug ber Offiziere, unb fc^on ifl jTe öor

unö. X)ie (Seftionen, bie jtd) an ben einen SÖegranb gebrdngt

Ratten n^d^renb beö !8orüberfaI)renö, ^ief)en jtd) n)ieber me^r

au^einanber. ^ie pfeifen jtnb im ®ang. X)er fduerlic^e

®erud) be^ 5abaB begleitet un^.
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^iiMid) bocken mir in einen lanc^en ^oI)hreg ein. 5lcd)tö

unb linfe brül)cn fteilc g^clöu^dnbe.

(5ö uberfam mid) ein etn^aö uri{)eimtid)cö ®eful)t: tüenn

mv f)ier plo^licf) öon oben befd)offen a^urben? „3Öaö

mürben (Sie tun, (5^ic^an, menn t»on allen (Seiten (Sd)uffe

auf unö fielen?" X)er Sergeant mill nad) feinem ©alberfce

greifen, aber, trie befd)dmt, bejTnnt er jTd) eine (Sehmbe, lagt

bie ^anb rul)en, unb antwortet: „i)led)tö unb linfö um, in

ber ^ol)e, Dormdrtß, in ber ^6l)e. ,^urafd)i, ?eute, ^urafd)i!"

„^raöo! ^giqan, baö tt)dre allerbingö baö einzig 9lid)^

tige."

3?ad)bem mir über eine ^albe (Stunbe, immer im 9)aß, voeu

terge^ogen flnb, fel)en mir am 2(uögang ben fommanbierenbcn

®eneral l)alten mit feinem ^tabe. (5r Idgt Sßataillon auf

Söataillon, Batterie auf 53atterie, (Bdjmabron auf (Sdima^

bron an jtd) t)orbei3iel)en. (Seine eifernen 2fugen bDf}ren fid)

un^ in bie (5ingemeibe. 3it^'^^t^n mac^t fein (5l)ara!terfopf

fur^e, bli^artige 5öenbungen mie ein SSogelfopfc^cn. Streng

unb I)art \\i fein ®e(td)t» 3I)m unb bem neben il)m I)altenbcn

^l)ef beö ©tabe^ mod)ten bie ^er^en bod) frot)er pod)cn: fafl

baö ganje 2lrmee!orpö l)atte ben ?)aß burdjgogen. S[Öir maren

bem 5?einb ^utJorgefommen.

Ü?ad)bem id), id) muß eö geflel)en, etma^ fdjeu bem Mom^
manbierenben vorüber bin, ben! id): ber ^It fcft, ber Idgt

nid)t toö. ^giqan, bie beiben Sorber^dline in bie Unter?

(ippe gebrucft, ijl: flramm mit 3lugen red)tö an ber (^r^cUenj

meitergerucft. ,,X)er ford)t fld) nit, ber fpucft bem geinb

auf ben .^ut," fiel mirö ein, alö ic^ bem brai^en (Sergeanten,

ber benn bod) nad)f)cr and) eine Heine (5rleid)tcrung t)er?

fpürte, auf ba^ ^eiggejTd)t fat).

@egen ?(benb mad)ten mir S^alt auf einer SÖergfuppe.

^ie 3fuöjTd)t ijl l)errlid). Unb beutlid) öor uuß liegt

Sö6t)men.

Unb nun ein emffg SÖimafleben. (Strol) unb S^ol^ jtnb

nod) nid)t eingetroffen; eö lag in ber Unm6glid)!eit, unö
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fo rafd) folgen gu fonnett. 2öir muffen un^ triebet mit ben

9)?dntein begnügen» 3c^ trurbe mit einer 3(6teilung ab^

gefanbt, ^aumfldmmd)en unb 3[jle anö bem ndd)jlen ®e?

holj gu ^olen, ^alb jTnb tüir n)ieber ^urucf. X)ie geuer

fnijiern, brennen, ^ie SO?annfd)aften bru^etn unb fod)en.

^er SSoUmonb gel)t auf, bie (Bterne funfein: eine fojKidje

SÖitt)afnad)t, 2Öir jT^en um bie flammenben ^olsjloge; ah

unb gu tt)el)t unö ber Dlaud) in bie Ü^afe. @tüf)tt)ein mirb

getrnnfen,

2Bir affigiere öom SöataiUon treffen öiel jufammen, X)aö

©efprdc^ f)anbelt nur t)on morgen: eine ©d)Iarf)t jlcl)t jic^er

in3(uöjic^t, Unb nun: ba jagt ein 3(bj[utant ^eran, I)ier jleigt

einer ju ?)ferbe; ba fommt unfer ^rigabegcnerat im @d)ritt

geritten, ^ie ^ünengeftatt I)dlt ab unb gu hd ben geuern.

(5r Idgt einige Offiziere ^n jid) bitten. @r ergd^tt un^, tüaö er

»erraten barf. Unabtdffig ge^en fiarfe Patrouillen \nt> 3Sor^

lanb, an bie ©renje, über tk ®xm^e. ^gic^an liefl eifrig,

nad)bem er über eine ©tunbe jlillmütig tüieber bie ®emel)r^

^pramiben in ^aarfc^arfe 9ticl)tung gebracht \)at, im ^öalber^^

fee: eö ifl ber Tlbfdjnitt über ben ^ienfl in Magern.

£) bu lujlig ^itt)af! 3}?it beinem ^ren^elgerud), mit

beinem ©efumm. X)ortl)er !lingt ferner ^oflenruf, f)ier

n)iel)ert ein ^ferb; balb raufd)t irgenbtro ein leife ge{)altener

3ornauöbrucl) eineö v^auptmannö, ber feine Unteroffiziere um
jTcf) t)erfammelt \)at 13a3n)ifd)en: Ütufen einzelner Ü^amen,

„britte Äorporatfcf)aft antreten", „jTnb tk 303afferl)oler

fd)on ba?", ein ©efang in ber ^erne, plo^Iic^ ein tautet

®eldcl)ter. hinter bem Ülafen|!ürf, n)0 man ben ^opf jum

9lnf)en legte: ein unenblid) langet, teife gefül)rteö ©efprdd)

3n?eier greunbe auö bemfelben ^orf. Unb (liller, jliller n)irb

e^; nur nod) ^utreiten ein g^Iud), tüenn ein ?0?ann an ben

Q3cinen t)om ^euer gebogen trirb, ber ^o|!en )lef)n, ?)atrouille

gef)n foll . . . ©cl)narrf)en . . . Mirren unb 3ifcl)en etneö

umjlürjenben unb auöftie^enben ^elbfeffeB. Unb fliller . . ,

Pill . . .

Sd) fonnte nid)t fd)Iafen. Q3alb (ag irf) in ben ^md^zn
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eineö .^artoffclfelbcö, halt) quer iiber if)nen. ^eine ^ac^e

gefiel. X)er '5au fanf flarf l)erab; mid) fror.

3cf) erI)ob mid), tricfelte mid) fefl in meinen Obcr3ie[)er

unt) ging anö ndd)|^e geuer. 3m Greife lagen bie fd)nard)en?

ben 3}?annfd)aften. l^id^t am t^erglimmenben S^ol^, ab nnb

jn ein frijd)eö (5d)eit [)ineintt)erfenb, bag bie 5?un!en ^um

»^immet jloben, jlanb mein alter (Sergeant ^^ic^an. 3d) be^

oha(i)ttU it)n, X)ie red)te ^anb, um jTd) 3U njdrmen, bem

geuer entgegenf)attenb, l)ielt er in ber ^infen ben ^öalberfee.

@r laö öor jTd) f)in:

Untcv tSc^leid)vatvouinen üerfletjt man bie Patrouillen, tie üon tcn

^elbn^act)en auf weitere Entfernungen, b. I). bi^ auf etwa ^'3 9.^?clle,

gegen ben ^einb eorgefci^icft werben, um feinen etwaigen ?<nmarfci^ fo

frut) wie moglicii ju entbecfen, üfcer^upt aber, um 9'Jac^ric^ten über

feine @teüung unb Bewegungen einjujiei)en . . .

„(ä^iqan/' unterbrach id) if)n. „3u ^efell, S^zxv ?eitnant."

dx ^atte meine (Stimme fofort erfannt. „2Öir trerben morgen

inö geuer fommen." „3" '^efell, ^err ^eitnant." „3d)

bin frol), ba? id) <Bk in meinem ^viQz {)abe/' „S^ 55efeU,

Jptxv ?eitnant." Sc^ trat gu if)m. „^aben (Sie baran ge-

bad)t, baß mir fallen fonnen?" „3u ^efell, ^err ?eitnant,

nein/' „Ülun, t:>a^ i^ gut; Vüir ^otbaten f)aben aud) baruber

nic^t öiel nac^^ubenfen/' „3u ^efell, »Ocf^ ?eitnant/'

Tia fiel ein (Sd)ug, in nid)t ^u tüeiter (Entfernung; ber

erjle! ©leid) barauf fnatterten mef)rere, C^^ic^anö ^Tugen

leuchteten irie bie ?id)ter eineö ?uc^feö, unb flarf burd) bie

Ü^afe gebogen flang ein tautet: S^a. T)k gan^e Kompagnie

fannte biefeö Ü^afen^^a, baö öon if)m auöge|togen n^urbe,

tüenn er jl:ar! erregt trar.

5m 53in)af entflanb SJ3en)egung tüie in einem geflcrtcn

3(meifenl)aufen, „2fn bie ®en)el)re!" , . . (5in g^jTlier Don

einer ?)atrouille nal)te in rafd)em (Bd)x\tt, atemloö: „3öo

i(t ber ^err SD^ajor? . . . n)0 ifl . .
/' „^ier!" rief ihm

fd)on bie tiefe (Stimme beö ^ataillon^fommanbeur^ enU

gegen.

X)er 2D?ann brachte un^ bie er|le ^riegömelbung.
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Ü^od) einmal rDurben bfe ©ctüe^rc jufammcttgefe^t; e^

fottte, VDcnn nod) angdngig, bcr ,^affee gebraut tt)erben, (5rfl

tt)ufc^en n)ir utt^ itt ben Äorf)gefd)irren, bann tranfen tt)ir

auö benjelben S5el)dltern ben (larf mit @troI)t)armen unb ©raö

gemifc^ten SOZoüa, Unb er fc^medte unö nac^ ber falten

fftad^t öortrefflid)-

X)er ?D?orgen trar öoUig angebrod)en» Sßiele güfitiere

lagen norf) an ben alten Äorf)fl:eIlen unb fc^rieBen einige

Söorte an if)re hieben ba{)eim» 3}?and)er ^um legten 5D?aL

X)am f)ieß eö: ,,2(n bie ®en)ef)re!" Unb „3(uö ber $0?itte

in Üleif)en" gingö auf bie ?anbf!rage. 9lerf)tö unb lin!^ öom

2öege tagen gelofc^te 2öad)tfeuer, obe unb un6el)agtic^. 2Bir

marfd)ierten of)ne ©efang*

Um jTeben Uf)r uBerfrf)ritten tt)ir mit bonnernbem ^urra

bie ©renge; mir tcaren in geinbeöknb. ^art hinter i^r lag

ein erfrf) offen er fcflerreirf)er. dv mar Bio an bie «^aare mit

feinem 2)?antel bebecft.

& mar ber erfle ^ote,

^ann burd)3ogen mir ein 66f)mifc^e6 (5tdbtrf)en unb mac^?

ten ein furjeö fRenbejöou^ im ^orn. din eigentümlich &e^

fu^(, in baö reifenbe SBei^enfelb gu treten. 3Ckr fein ?)Ia§

mar fonfl ^u finben» Unb jiebe (Sc()onung ^at aufgebort, ^en
teufet aud), j[e§t gittö. Du ober irf); mit dugerfler 2fn^

fpannung aEer ^rdfte. T)a^ ^riebenölanb mit feinen

©a^ungen unb ©efe^en bdmmert irgenbmo meit, meit ^in?

ter un^.

Unb mieber öormdrtö! T>k (Sonne brannte mie in Snner?

afrifa. @in fengenb feiger ^ag l^e^t un^ beöor.

Äaum maren mir brei hU öier 3}?inuten im SD?arfc^, aU
bie Üliefengejtalt unfer^ ^rigabegeneraB auf feinem gelben

ftanbrifd)en ^engfle unö entgegenrafle. ©ein Tfbjutant

fonnte faum folgen. 5Bon fern fc^on fd)rie er: „?inföum

machen, bie fc|Ierreid)er (inb ba!" Unb furj tJorm 33ataitton

brad)te er mit mdc^tigem 3lu(f, jTrf) tief im ©attel jurucf^

biegenb, fein ?)ferb gum ©tef)en, um eö augenb lieftid) mieber

Iierumgureigen unb, bem ®aul bie ^inUn einfe^enb, in bie
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9lid)tnng gegen t;en ^einb un^ üoran ju fprengen. Tflod) fef)

id) bie ftiegcnben Ouaflen feiner (5cl)drpe.

„?inf^ um!" unb mir jleigen in ,,Äolonne nad) ber 3)?itte"

bie 3fn[)6f)e [)inan. 1I)er ^d)u^engug fd)tt)drmte aue. (Bd)nei^

big ging er üor. ^er .Hauptmann ritt felbfl mit. 2>cf) fut)rte

baö 3ontien. 2Öir Dffi^iere jogen bie (Bdbel (id) mit einem

gemijjen t[)eatralifd)en (5d)n)ung) unb liegen jTe im gleißen^

bcn ^onnenIid)t i^re greube I)aBen. ^alb fam ber S^aiDpU

mann gu unö ^urucf. !nid)tö voax gu I)6ren, nid)ti^ gu

fe^en.

i:)a . , . bffffffffft — 5u tu! bie er|le ©ranatc,

<B>k flog Wtit über unfere Äopfe. 2(ber mir alle, of)ne

3l'uönal)me, Ratten eine tiefe SSerbeugung gemad)t. 6etbjl

ber Hauptmann fd)ien einen TTugenblicf bie fO?df)ne feinet

^ferbe^ mit ben kippen beruF)ren gu moUen. X)ie gleite

©ranate flog über unö meg. X)ie SSerbeugung mar fd)on

meniger tief.

X)er Hauptmann, bie ??au|l mit bem (Sdbel auf bie jlruppe

feinet ^ferbeö fe^enb, fal) un^ Idd)etnb an. 3(u^ feinen

3Cugen flromte eine fo(d)e 9lul)e, baß mir mie auf bem @rer?

^ierpla^ vorgingen.

32un fnallen bie erjlen @emet)rfd)uffe. §öalb f)atten mir

ein 2ÖdIbd)en erreid)t unb breiteten unö !)ier am anbern

Ülanbe hinter ben Q3dumen an^, ^af, taf, taf, fagte eß;

taf, taf, taf—taf—tafta! — taftaftaftaf—tafta!—taf—taf^

taftaf . . . 5[öie in einem großen ^elegrapI)en^5Öiireau t)6rte

(Td)ö an. (5ö maren bie feinblid)en Äugeln, tk mit bicfcm

©erdufd) in bie (Stdmme fd)Iugen, hinter benen mir flan^

ben. 2Öir fonnten nidjtö Dom geinbe fef)en.

3um Äucfuf, mo fommen bie (^d^uffe I)er? 3(t) fo, ja, ja!

SSon ber Äirc^f)ofömauer unö gegenüber.

X)a trifft bie erfle Äugel. ^\d)t neben mir jTn!t einer

meiner güfiliere, mitten burc^ bk 33rufl gefd)of)en. 3d)

fet)ö öor mir: baö ©eme^r entfdllt it)m, fein 9}?unb öffnet

jTd) meit, cö ifl mie ein frddjjenber 5on, bie 2(ugen mcrben
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gans groß, bann Brid)t er, mit ben ^dnben grcifenb, ju^»

fammen,

Unb nun blieb mir irirflicf) nirf)t t)iel S^it mef)r, mid) mit

^oten unb 35ertt)unbeten gu befrf)dftigen. ^er ^^auptmann

rief mid), unb tüir faf)en t)on einer bicfen 33ud)e auö mit

unfern ^imjted)ern inö ®efed)t. X)aö gtdnjte! T)a^ bli^te,

ba^ funfeite! @in meige^ Dtegiment neben bem anbern, t)or

unb I)inter einanber, 50g auf unö ju, ^eutlirf) Porten mir

I)ier, ba, bort, red)tö, lin!^, fern, na!) bie fKegimentiJmujTfen.

3rUe fpielten ben 'Dtabe^fpmarfd)»

2Öir flanben in ber dugerjlen 35orf)ut.

,,^ier bleiben trir!" fagte ber «Hauptmann gu mir. „3«

Q3efe^I, ^err .^^luptmann," anttüortete id) ein n)enig {)aflig.

(5r tegt mir Idd)elnb bie ^anb auf bie (Bd)ulter.

^I6|lid), mit auögreifenbem (Sd)ritt, fommen gn)ei ^ferbe

auf unö ju, gn)ifd)en unö unb ber ,^irc^I)ofOmaner. Xizx

Sßrigabegeneral, mit einem ^d)ug burrf) ben Unterleib, liegt

in ben 2Crmen feinet 3(bjutanten. T)k feinblid)en 3dger

fd)ießen mie toU auf bie beiben. 3fber (te fommen in unferm

5IÖdlbd)en an. X)er ©eneral, betDugtloö, n)irb treiter rücf?

tüdrt^ getragen. X)er fu^ne, frf)one ©eneral. 3Sor einer

SSiertetj^unbe nod) ein btenbenber 2rrf)ill, jlro^enb öon ^ut
unb Äampftu|l! unb nun ein .§dufd)en (5tenb.

X)er geinb fommt! OTe 2öetter! 2öir fte^en ja gang

allein. (Sd)on über eine ^tunbe l)alten trir ba^ 2Ödlbd)en.

X)er Hauptmann gel)t mit einem »^ornij^en nad) rcd)tö, um
fid) bie ?age angufef)en. 3d) uberne{)me für ben 2lugenblicf

ba^ ,^ommanbo. 3u)! frabbeltö unb fribbeltö an ber unö

gegenüberliegenben SO?auer I)erunter, unb rec^tö unb linfö

öon biefer bred)en bicfe ^§eerfdulen auf unö ein. 5d) giel)e

im ?auffd)ritt ben Unterjlü^ung^trupp an ben 2Öalbranb.

X)ann fc^rei id):

,,9lerf)tö unb linfö marfd)iert auf! ^arfd)! 3}?arfc^!"

^ann, langgezogen: ,,(Sd)nellfeuer!"

Unb bie »^oUe tut fid) M un^ auf. 5D?it tüunberöoUem

2)?ut, mit prdd)tigem !8orn)drtö, treit bie Dffigiere t)oran,
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nnb trenn ffe fallen, fpn'ngen anbre t)or, fo brinc^tö f)er gegen

unö. '2fber ber gcinb fann nidjtö mad)en gegen unfer ^Ii^?

feuer. @r m u g ^nrucf. 23ern)unbete fd}tDanfen anf unö ju.

X)a fommt ber Hauptmann tDieber. @r brucft mir bie

^anb. Unb ein gnnfelfeuer n)irft fein 2(uge in mein ^eq.
3ct) tt)eig, n)aö er tt)ill: „3fuf!" fd)reit er, unb öormdrtö,

glü[)enb er t)oran, mit „SO?arfd), S??arfd)" auf ben ^einb.

3öir jTnb an ber 3}?auer. »hinauf! Spinahl SD?ann gegen

SD?ann. diu langer 6|lerreid)ifd)er 3Äger f)ebt mid) am
fragen f)od) unb n^ill mid) tt)ie einen ^afen abfangen. ^Tber:

„^a!" fand)t eö neben mir bnrd) bie 9^afe, unb (J^icjan

„ftutfd)t" il)m baö aufgepftangte ^eitengcn)el)r burd) bie iHip^

pen. @inen 3(ugenblicf fd)au ic^ mid) um: ber alte Sergeant

|le{)t neben mir. „.^a!" fd)naubt er burd) bie 97afe. ^eine

2fugen rollen. @r \\t ber (^ingige, ber aud) in biefem 3Cngen^

bli(f nid)t einen ^nopf, nid)t ben fragen geöffnet l)at.

Unb ©tog auf (Stoß, unb @d)lag auf Sd)Iag. (5in feinb^

lid)er £)ffi3ier jielt gmei ^d)ritte üor mir auf mid) mit feinem

iKeiJoIöer. 5d) fpringc mit bem :i)egen!nauf auf il)n gu.

Q3umö! lieg id). 2lber eö trar nid)t gefdf)rlid). „S^al" l)6r

id) ^giqan, unb ber Dffigier l)at t)on il)m einen (B(i)u^ burd)

bie (Stirn. 5d) bin fd}on trieber I)od). S!}?einen ^aupt^

mann erblicf id), ron brei, t)ier Sägern angegriffen. X)en

einen trürgt er; gegen ben gttjeiten, ber trutenb mit bem

Kolben auf il)n einfd)Idgt, l)dlt er ben (Sdbel l)od). „(Jgicgan,

^giqan," ruf id) l)eifer, „(ä^iqan, ^siqan! X)er Hauptmann,

ber »O^uptmann!" ,,^a!" unb trir fpringen mie trilbe ^a^en

auf ben ?Haub. X)aö trar t)ol)e 3^it.

3fuf bem Äirc^I)of fTef)tö greulid) auö. ^er g^einb, immer

trieber unterjlü^t, n)el)rt jTd) rergtreifelt. 3lud) n?ir l)aben

»^ilfe ert)alten. 9^ad) mie ror ifl ber ^ird)f)of umjlritten.

3Cuö ber offnen 5ur ber Kapelle quillt ein bicfer fd)trarger

Dualm; er fd)ldgt braußen nad) oben jum ^urm. I^iefer

fl:ef)t in 5^^"^"^^^.

©raufig jTel)tö brinnen au^. (5ö trirb gefdmpft l)ier bid

gum duger(len, fajl um jeben ©tut)L (5in oflerreic^ifc^er 3n^
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fantcnfl hat im ^obeöfd)merj bie I)alb [)crabgefd)lcubcrtc ^ta*

bonna umfaßt. @r tjl (dngjl tot. Ober unb über (inb

er uitb ha^ 2}?uttergotteöbilb in Sßlut gebabet. ^gicgan i\t

eö gelungen, auf bic ^anjel ju flettern. SSon \)kx gibt er

)Td)er (5d)ug auf ^d^n^ in ben Änduel. 3Som 2(Itar jTnb

X)ecfe unb ©efdge f)eruntergeriffen; jTe rollen l)in unb ^er

gtrifc^en ben ^dmpfenben. X)ie Drgelpfeifen, ber ^rbarmer,

bie ^enfler, 3llle^ ifl burc^l6d)ert t)on Äugeln. SSergebenö

fud)e idf in bie brennenbe Äird)e ^u fommen; jTe muß enb^

iid) unfer werben. X)a gelingt^ mir fafl, aber fd)on bin

id) im (Strubel n?ieber braugen. (Einer pacft mid) t)on hinten

an ber ©rf)ulter, eifern. 5d) brel) ben Äopf. (5in grau*

bdrtiger ^taböoffi^ier, mit blutunterlaufenen 3lugen, n)ill

mid) herunterreißen. 5d) nel)me aUe Äraft gufammen, jerre

mid) loö unb brud i^n auf ein fleineö fd)iefeö ©rabfreug.

dx mac^t ein ©ejTc^t mie eine fd)euglic^e 9)?aöfe . . . (Sd)in:=

beln fliegen öom ^ac^. Unb im ^ulöerbampf, im ^unjl,

im Oualm ifl nid)tö, nic^tö me^r gu fel)en.

(Einer meiner Ülefruten »om vorigen 2öinter i\t immer

neben mir geblieben. 3e|t fe^ ic^ il)n noc^ . . . iro . . .

tüo . . . Ülauc^, glammen, (Schaum, 2öut . . . X)a ^6r id)

burc^ all ben ?drm feine gellenbe Stimme: „»^err Leutnant,

Sperr fi^eutnant!" . . . 2öo . . . mo bifl bu . . . ^el)r!enö,

9}?e^rfenö, tt)o bifl bu . . . @iner umflammert meine linfe

^anb, fejl, fd)raubenartig. 3c^ beuge mid) ju i^m. d^
i\t mein fleiner Ülefrut, ber mic^ ^dlt (Ein ©d)uß t)on ber

(Seite t)at if)m hzihz 3lugen tt)eggenommen. 3(ber fc^on lofen

jTc^ feine ^dnbe. X)ie ^ixiQzr laffen ab, trerben jlarr, blei^

ben gefrummt . . . unb er jTnft in ben ^lutfee.

I^er Äird)^of ijl unfer! ^urra! ^urra!

^en Hauptmann treff id) auf ber ^auer. g^ajl bie gange

linfe ^ziU feinet Ütodeö fel)lt. 3^a^ ^emb jlel)t t)orn auf.

(Seine breite ^ru|l Uud)t in langen 3ugen. 3d) fpringe

gu il)m hinauf. (Sic^ mit ber i)led)ten auf ben (Sdbel jlugcnb,

ergreift er meine ^dnbe mit ber ?infen. (So fielen mx
eine 2D?inute, ^oc^ auf ber 2}^auer, fc^n^eigenb. Unb öor
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unö bampft e^, iinb um unö, unb iiberall. ^mifcn t?on

ber M\vd)c I)cr umtangcn unö trie golbene 3}?ucfcn. 3}?cin

linfer gng ru{)t auf bcm Ü^acfen eine^ Beim nbcrjlcigen

ber 5[)?aucr erfrf)offenen unb t)dngengeblicbnen S^ger^. Unb

fü |lcl)cn n)ir . . . fcf)n)eigenb . , . eine 2}?inute . . unb

(5ieg unb (^onue glüf)t auf unfern ®c|Tcf)tern.

,,9^ocl) fein g^eierabcnb," fagt mein Hauptmann (tili?

(dd)elnb, unb mit „35ortt)drtö! 35ortt)drt^!" fpringt er t)inab;

id) mit il)m. (5giqan folgt; unb 3(Ueö I)interf)er, traö nod)

2i'rme unb 53eine I)at»

Unb irieber tt)eiter. X)ie ®ert)el)rldufe (Tnb gum 3^^?

fpringen f)eig. ^er Trommler fct)ldgt unauögefe^t ptum?

bum, ptum^bum, plum^bum, immer nacf) bem ^ufammen?

fallenben er(len ^d)Iag ber nacfjfolgenbe einzelne. 3cl) gel)

mit bem Hauptmann öor ber Kompagnie, ^^loßlid) fe^en

mv im gelb einen 3i^^^^unnen. ^in! ^in! dv \\t um:^

frdngt Don ^oten unb 35ertt)unbeten; Idngjt i^ ber (5imer

t)erfd)n)unben. 3(IIeö umgingett if)n im ^Cugenblicf. X)a

fd)Idgt Cbu Q3iejl:) eine ©ranate mitten in meine ?eute. (Sie

reißt bie ^a(be @infaffung mit; unb einige foUern mit ben

Steinen in bie ^iefe. @If, s^olf gujTIiere I)at jTe erfd)Iagen,

bie ^ingeroeibe I)erauögef)afpelt; 3(rme, SÖeine, ,^6pfe, große

5teifd))lucfe Ifat (te (Td) gel)arft.

X)er »O^iiiptmann Idgt 33orrt)drt^ blafen unb ruft: „?ftid)t

umfef)n, nid)t umfel)n!" ^er 5:rommrer frf)Idgt tt)ieber:

^Ium5=bum, plum^bum, plum^bum.

25ortt)drtö! S5orn:)drt^!

2öaö i(l baö? Der Hauptmann (!ef)t. :Den ©dbel f)dtt

er fl:eiIf)od). „formiert baö Karree! 3}?arfrf)! 3!}?arfd)!"

Unb roir jTnb fd)on im ^nduet um il)n I)erum.

Btoei fcinblid)e ÄnraffTerregimenter [)atten un^ n)a!)rfd)cin*

tid) fd)on lange öom 35erjtecf auö befd)ielt.

^d)on feßten fie mit fd)metternben ganfaren an — ba

fommen bie rettenben ^ngel.

X)er erjte rcttenbc @ngel (ber aB tud)tiger Üleitergeneral

auc^ gefd)iett l)atte; mag eö Dietleic^t ber Äünlle fdjtrerflc
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fein, große Ütei'termaffcn im ®eferf)t rirfjtig gu fö^rcn) trar ein

fteiner bicfer preugifdjer ©eneral, bzx tvk ein ©ummibaU
l)eranprefc^t. ^ein (Bdbel, ben er tvk eine (^c^lenber über

jTc^ fd}n)ingt, bli^t; fein gnt gefdrbteö roteö 2Örangelbdrt?

c^en Iend)tet tt)ie ^rt)ei fpi^e gldmmc^en, 3f)m ^inter^er

— bie beiben ndd)j^en (5ngel — in iDeiter (Entfernung üon^

einanber in berjelben ?inie: ein ^ragoner^ nnb ein Ulanen^

Dberil. Q3eibe, mit breiter 3(uölage nac^ Dorn, liegen auf

ben J^dlfen if)rer ®dule. Unb nun öiele t)unbert (Engel:

eine Äaöalleriebrigabe, gufammengefeilt, trie ber X)onner^

tt)inb. Ülattatata!

2)er üeine bicfe preugifdje ©eneral f)aut fic^ fc^on mit

bem feinblid)en ^erum. X)ann gab^ einen Ärad) Qmei ?o!o^

motiöen in isolier g^a^rt bred)en nid)t fo ineinanber), unb

bann marö, aB menn ftc^ taufenb fKingel einer ungeheueren

(Bd)lange im Greife bref)n, 53alb aber i:)erI)uUte ber (Staub

2fIIeö . . .

^e ... ^e ... ja, tioa^ benn . . . iraö ijl baö . . .

2)?ein ©Ott, ja . . . (Ein einzelner feinblic^er ^uraffter rafl

auf unö ein. (Sein ®efd)rei ifl ®ebrüE . . . @ö ijl ber

2(ntirf)ri(l . . . funfgig, breißig, ^e^n (Schritte . . . hzi unö

. . . ^ein ©en?el)r gegen i^n ^ebt jTc^ öon unö. 2Bir jTnb

im SBann . , . 5e§t . . . jle^t . . . T)k Ü^upern feineö ?)lap^

pen^ fprül)en geuer . . . 3e|t . . . unb er ^aut mit einem

t^teb, aU I)oIt er auö ben (Sternen au^, gur (Erbe ... (Er

I)at einen g^üfTtier in ber ?0?itte beö erjten ©liebet getroffen;

er \)at x\)m ben ^elm, ben Äopf, ben »§al6 U^ auf ben

3öirbel gefpalten . . . 9^un erfl ern)ad)en mir . . . (Egiqan

\\t ber erfle . . , S^^ttgig, breigig ®ett)e{)rtdufe ^eben jlc^,

unb 9log unb ^Heiter pür^en in jTc^ jufammen . . .

(Einige fprangen auf unb fdjnaHten bem tapferen Üleitcr

ben ^allafd) lo^. 3fn ber 3nnenfeite ber Goppel j^ef)t: ^h
rafjTer teufet, 1. (Eöfabron Ülegiment ®raf (S.

X)ie feinbrirf)en ^ürafjTere jtnb gefc^Iagen. (Eö ^inft unb

bumpelt t)on ber ?Heiterit)aI(latt ju un^ ^er. üöir ge^en

39



(bncn cnt(^c(^cn, unterfingen fic, ncl)mcn pc auf. ?fl), jTcI)

t)a, and) mein grcnnb ^larl, ber fd)mucfc Ulancnoffi^ier . .

.

3n ber ©arnifon n)irb er i)on unö ^ameraben Leutnant

(^rf)neibcrfd)recf genannt, \m\l er e^^ fertig gebradjt haben joll,

einen nid)t gut jTl^enbenÜlocf ad)t3el)nmal nad)53erlin 3uriiff;;ni

fcnben, biö er faß. dx f)at einunb3^t)an5ig SÖiirjlen, 53ur(l*

d)cn «nb SÖiirfteId)en, unb liebt eö fef)r, jTe an feinem ?ocfen^

fopf in SÖemegung ^u fe^en ... Da fommt er nun I)er,

etmaö fldglid). Ulanfa unb »0^>f^n fin^ burd)auö in g^e^en;

bie ^gapfa \\t gleid) VDeggegangen. (5r f)at (ein 9veiter^

gefed)t ifl: nid)t fo gefdl)rlid), n)ie eö auc(TeI)t) nur flad)e

S^kht erf)atten . . . 3d) gef) it)m entgegen. (5r blinzelt

mid) an. „@in t)erflud)ter 6d)tt)einl)unb i)at mir mein ?org?

non t)on ber Ü^afe in ben Drecf gen^orfen," ifl fein erfte^

©ort. „llUx bu f)afl bod) beine 3^afe felbfl nod)." 2öir

lad)en; aber, treiß eö ®ott, eö ifl feine S^it jum ?ad)en.

3d) liebe ben guten Jungen fel)r. ^ro| feiner einunb?

gtDan^ig Q3urften, 53urfld)en unb Söurfleldjen {)at er ein ®oIb^

^crg; unb frifd) unb flar fprubelt il)m 2öort unb ^at, unb

oI)ne g^atfd).

^zd)t^ auf feineu (Edbel geflutt, linfö i?on einem Ulanen

gefiif)rt, ndl)ert fTd) unö t)om 3fttacfenfelb ber Ülittmeifler

®raf ®raöf)anb (i)eute: ®raf @taf)rfaufl). (Jr ifl fd)on ernfl^

lieber gugerid)tet ale mein greunb ^arl. Unauöflef)[id) un^

angenel)m ifl er mir t)on ief)er getpefeu. @r gef)6rt ^u ben

fogenannten „.Ood)fird)(id)eu". Dt)ne |e eine innere ^e-

rtjegung ^u fuf)Ien, ot)ne 55erfldnbnii? unb .^erj für alle^

?eben, ifl fein Urteil über feine 5!}?itmenfd)en f)art unb flreng

unb falt. 3u feiner ^aartrac^t unb bereu ^Öearbeitung ift

er ein Dudfer, im ®egenfa§ ^u meinem greunbe ^arl. 3d)

glaube, er flellt feinen ©eneralfuperintenbenteu F)6f)er aU
feinen fleinen bicfen SÖrigabegeneral, ber, mit öerbunbenem

S^acfen, auf einer ^ro^e, bie öon einem 53eutepferb gebogen

n?irb Cein ©d)lad)tfelb flel)t fd)on nac^ einer 6tunbe tvk ein

buntefl öerflreuter 2öeitnad)tötifd) auö), uuö entgegenfdf}rt.
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5(f) efle jlurmifd) "cor, um bcn mir befantttcn unb öon mir

augcrorbentlid) t)ere^rten (S^eneral ju begrüßen.

„»^err ©eneral ertauben mir meinen unb unfer aller

^anf auöfpred)en gu burfen für bie tüunberöoUe iHettungö^

attacfe,"

„3b xca^/' anttüortet ber ©ummiball, ber aber in bie?

fem 2(ugenblicf red)t fejl auf bem 9)ro^fa|len flebt, „dl)

maö," unb er brel)t jid) baö eine gldmmdjen feinet ^örangel-

bdrtd)enö in bie »go^e, „\)zit l)at jeber feine Sc^ulbigfeit

jietan . . , ^iefe unt)erfcl)dmten Fimmel fc^einen feinen

preigfd)en 3^neral ju fennen » » . ^au id) mid) ba, tüaö

baö 3^^9 ^^^t, ^erum mit bem feinblid)en Senerat, fdjldgt

mir fü'n ^unböfott t)on ÄürafjTer in'n Ü^acfen, baß mir

ber »Oelm rvadüt 3d) fcl)rei ben ,%erl an: ^ennt dx benn

feinen preißfd)en Seneral . . . 3(ber ber beigt jTc^ ju mir—

"

X)er fleine bicfe ^err njirb pl6|lic^ o^nmdcl)tig, Ülec^t^

gu i^m fe^t jic^ ®raf ©kö^anb, linfö mein g^reunb ^arl;

unb fo fd^rt ber fcl)neibige (General, bem irf) mein für i^n

entjücfteö ^erg mitgebe, inmitten t)on ?)^arifder unb 2Öelt*

finb auf ben SSerbanbpIa^.

®rabe bringt ein 2(bj[utant auf einem ^ufarenpferbe, beffen

©ct)abracfe nad) ber einen (BeiU l)dngt, bem Hauptmann
ben ^efel)I, baß bie Kompagnie t)alten unb, inbem er auf

eine Wlnltz geigt, (Tel) bort mit bem Ütegiment bereinigen

foU — aU eine le^te, njeit ^erfommenbe, matte ^ugel bem

alten ^jicgan inö ^erg fcl)Idgt; jte l)at jujl noc^ fo öiel

Äraft, baß jTe il)n auf ber (Stelle tötet. Unb (^gicgan ijl

ben ^elbentob gejlorben. 2Öir l)aben feine ^dt, i^n gu be^

graben. SD?orgen früt) fommt er mit ben Qbrigen Cfcl)icl)t^

ireife werben jTe gelegt) inö ^affengrab. 3c^ fc^iebe i^m

unter ben fKocf, auf ta^ bunfelblaue ??lecfd)en, tt)o bie ^ugel

eingebrungen i(l, feinen Sföalberfee. Sßort)er l)ab idj eine

neben mir (Iet)enbe ^agticl)tnelfe gepflücft Cbie meiße Sölume

tüar allerliebfl mit roten 53luttüpfelcl)en gefprenfelt) unb

lege (te auf bie 6telle im 2öatberfee:
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Wit fubnrr Xc^f^t^fvacfrtung flurjc ter €cltat ft(t> tfm ^fint ent»

ijfCjfu, unt cneicbt ihn eine fetnbltct)c ^ugel, fc füUf fv mit tcm cvbcbnu

ben *iBfiruptfein, tafi d fein (ebenere« ^nte für ibn gibt, al6 ein

rubmt^cUer Xcb für Äentg unb ^aterlanb.

Unb SÖataiUon auf SÖatailton, nod) frifd), mar{d)iert bei

unö Doruber nad) t>orn; SScrfotgungßbattcriccn rajjcln in bie

gerne. SOBir aber gießen unß ber ^ulbe gu, um uuö bort

mit bem ^Regiment gu bereinigen.

2öeld) ein 2öieberfel)en! 2QBeId)eö 2öieberfinben! 2öeld)eö

fcf)mer5t)olIc SSermiffen!

T)k alten, I)ei(igen gal)nen meinet Ülegimentö t)at bie

Siegesgöttin gefügt. 2(uS il)ren ?orbeerf)ainen f)at fle uuß

^rdnge gebrarf)t. ^en SSertDunbeten fdcl)etn if)re g^lügel

Fühlung, ben (Gefallenen geigt jTe mit golbencr ^anb
ldd)elnb 2öan)aUa.

^ein fc^onret Xc^ ifl in fcer ?ßelt,

^\i Tter oorm ^einb erfc^lagen,

^uf grüner -^aib im freien ^elb,

^arf ni(j^t ^orn groß ^e^flagen.

3m engen ^dt nur 6inr oUein

3Wup an ben Xobe^rei^en;

^ier finbet er ©efeafc^aft fein,

^aün mit wie trauter im SWaien.

Unb bie Ü^ad)t jTnft. 5ob unb 6rf)taf, bie Sörüber jTnb

balb nid)t auSeinanber gu fennen; fo ruI)tS auf bem (Bd)\ad)U

felbe.

3öir Dffigiere jT^en um ein geucr. Unb einer nad) bem

anbern öon unS fd)riegt auf ber Stelle, n)o er ji^t, liegt,

bie klugen. SO^ein treuer Q3urfd)e l)at irgenbroo eine ^ferbe^

becfe für mid) erobert; er tricfelt mid) forgfdltig l)inein tt)ie

ein Äinb.

dlo&j l)6r id), tt)ie mein in ben Äreiö tretenber Spau^ßU

mann fagt: „X)er ^onig ijl bei ber 3(rmcc eingetroffen,"

unb mein le^teS 2öort i|l, et)e id) in feflen, traumlofen Sd)laf

faUc:

„X)er Äonig! X)er Äonig!"
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V Unter flatternben 5^^"^"-

I.

©cit ben rrjlen SQ^orgenjliunben traten mx auf ten (^0:^

fc^u^bonner toömarfd)icrt. Unb nod) immer — unfre U^ren

unb beffer nod) bie furd)tbare «^i^e geigten un^ ben 3}?ittag

an — nod) immer jog baö 3(rmeeforpö in ganj graber Sinie

tt)ie ein riefenlanger 3Bnrm treiter unb treiter. X)er ^ortXf

manbeur irugte bie ?Hid)tung, 9?ic^t ebenmdßig, lüie auf

geebneten ^a^nen, gingen trir öormdrtö. X)ie SSorberjlen

ber Kolonne I)atten mit ben (Td) i^nen entgegenlegenben

3tf)ren öiet gu fd)affen. SSon ber Ü^ac^t nod) burd)ndßt, gogen

jTd) biefe um bie ^eine, iJern^icfetten jTe tüie mit ^ral)t, unb

traren fo ein dugerjl ermubenbeö .^inberniö. 2Öir ?flh(ijp

fotgenben trotteten auf ben niebergetretnen ganj gut; ab

unb gu aber tt)anb jTc^ auc^ um unfere guge nod) ein rac^^

füc^tigeö ^almfeiL Unertrdglic^ mürbe bie ^onnengrut.

Kaffee, (Sd)napö, SOBaffer, (Specf, 2öurfl, unb maö fonjl ber

treue SÖrotbeutel bergen mochte, trar bal)in, bal)in, "Der

^ur|l peinigte unö über alle 3}?agen. ^d)on Ratten trir,

tt)a6 noit nod) an ^abaf unb SiS^^fen öorgefunben (unb eö

tt)urben bie legten SQSinfel ber 5afd)en bur(^fud)t), gum

^auen auf bie S^n^^ unb in bie Q3acfen gefd^oben, um
baburd) einigermaßen menigjlen^ ben (Speichelfluß gu er^

galten, T)a fliegen trir auf ben erflen gu burd)tt)atenben

^ad). 2Öir g^lgenben faf)en allerbingö nur einen brei^

artigen Tümpel, aber mit jlurgenben »Reimen beugten voiv

unö ^inab — Söaffer, SGBaffer. Smmer im ?!}?arfc^ieren

bleibenb, füllten tt)ir unfre 5lafd)en, fo gut unb fd)nell eö ging.

£)ft tt)urbe, burd) irgenb einen Umjlanb, i)orn ein furger

^alt befoI)len. X)ann (lodte 3llle^. ^ie ndd)jlen fliegen

i^re Ü^afen an ben ^orniflern ber SSorbermdnner. Dann
trieber: Dl)ne ^ritt! 50?arfd)! unb bie legten mußten Dauern

lauf mad)en. 2öie baö anflrengenb trar, 3lber Äopf in

bie ^ül)! 3n bie ©c^lad)t, in bie (Bdjlac^t!
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Tfbjiitanten, (55ciibarmcricoffi3iere, Drbonnan^en, (?^cncral^

jldblcr famen unö entgegen, um fDhmitionöfolünncn, Tix^U,

fliegenbc ^a^arette I)eran3uI)oIen. Smmer fd)rieen tvix

it)nen gu, tüie eö i)orn flunbe. X)ie ?0?ef}r3a!;I Den if)nen

na!)m jTcf) feine 3t^\t gnm 2(nttt)orten. <8ie rajten xvk eine

grabaui^ fliegenbe Rummel Vorüber. Tflnv einer Don il)nen,

ein 5:rainoffi5icr, tranbte jTd) ^u unö unb rief: „@ut! ®ut!"

3(ber bei ber 2Öenbung beö ilopfeö unb im fd)arfen '}in\:jaU

ten feineö ^^cvtt^ Derlor er ben »^elm, fud)te i^n gu er?

l)afd)en — aber ba lag er j'd)on im ^recf. (5ine ricjTgc

©la^e mürbe jTd)tbar. Unter fd)allcnbem ®c(dd)tcr unb

allerlei nirf)t ^u garten SOBi^en ritt ber Offizier erzürnt feinen

3Beg treiter.

^d)on lange, mid) ein tt)enig feittüdrtö locmad)enb auö

meinem SöataiUon, ^atte id) (trir gogen ^ügelaufn^drtö) be?

merft, tt)ie Don ber Äuppe beö SÖergeö baö Äorpö nad) unb

nad) lüie in einem ^ejjel Derfdjmanb.

3luf ber «§6l)e angelangt, f)ieg eö: ^alt! ®ert)e^r ab!

Unb mit offnem S}?unbe, mit tüeit geöffneten 2lugen, er?

blicfte iö:) an biefem 5age gum erjlen SO?al baö (5f)aoö ber

(5d)lad)t. (5ö lüar ein unbcfd)reiblid) grogartiger Tlnblicf.

3Öie baö mogte unb I)in unb l)er ('d)ob. X)er ?)ulDerbampf

lagerte nid)t fd)tDcr, fobag tt)ir beutlid) hk einzelnen 'fÖaU

terieen unterfd)eiben fonnten, ^uben unb bruben. Ülaud) unb

flammen, oft tt)ie bide fd)n)arse unb gelbe ^urme, dornten

gum ^^immel auf,

@iner m.einer ^ameraben, an mid) l)erantretenb, beutete

auf unfre brei roten ^ufarenregimenter unb meinte — ba^

2öort i(l befannt getrorben — : fle fd)tt)dmmen mie brei rote

(Jrbbeeren 3n)ifd)en ben bunflen 3}?affen,

^lo^lid) flang überall baö jTd) überF)aflenbe ^ommanbo:

bie ga{}nen entroKen! unb in ber ndd)fl:en (Befunbe flatterten

bie I)eiligen 3lbler über unö im erqui(flid)en 2Öinbe, ber

feit furgem unfre (55cjTd)ter füf)lte. Unb s^jgleid) ertönte

— bie SD^ujTf foUte t)ier gurücfbleiben — ber ^oI)enfriebe^

berger 9}?arfd). 2luc^ bem nüd)tern|len ?)tcd)enmei(ler jlogt
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er feine ^emx^axhzn inö tfefjle v^erg. Unter fernen Äldngen,

mit frf)n)enfenben Reimen unb freifenben ^dbeln, „S^odjl

^ocf)! ber Äonig!" fliegen tviv jancfj^enb ^inab in ben Rollen*

fd)Innb.

3nndrf)fl: ruc!te mein Q3ataiIlon nod), beö ^emmenben

?)Ia§eö n)egen, in redjtö aBmarfd)ierter (Beftionöforonne öor,

um jTd) gleid) barauf in ^ompagnie^^olonnen gu i)er^

manbetn.

^ie erjlen 5oten! ^ie erflen 25ertt)unbeten! @iner öon

ben SSertDunbeten tag auf bem Ülucfen unb (IrecJtc ftef)enb

bie 3trme nad) unö auö. 5d) fprang rafd) t)or unb ^ielt

if)m meine mit ?ef)mtt)affer gefüllte S'fafdje an bie Sippen.

(5r riß )Te tüutenb mit ben ^dnben an jTd) unb tranf fo

l)aflig, bag if)m bie ^^luffig^eit u6er S^aU unb !)loc( lief.

X)a il)n ber (Sd)ug in ben Unterleib getroffen l^atU, fam ^aö

2Öaffer fc^neU tüieber jurucf.

^ei einem einzeln (le^enben ^aufe 3iel)en tt)ir öorbei, in

beffen SBorgarten ein fd^neetreiger ®reiö, bie Seinen um?

frampfenb, in einem ©rogöaterjlul)! (t|t. 6ein Äopf i)l

t)orgeBeugt. dv fliert un^ mit tt)uterfullten klugen an. 5I)m

jur recl)ten (Seite jle^t ein junget 50?dbc^en. 5f)r fd)6neö,

blaffeö, öon fc^tuargen .paaren umrat)mteö ®e|td)t f)aßt un^

finjler in bie 3lugen. «feiner Don unö tragt, il)r ein SKort

jujurufen.

Unfer ^ataiHon^abjutant jagt auf mic^ ju. 5d) fe^e

meinem ®aul bie S^nfen ein unb prefc^e if)m entgegen. „X)ie

britte Kompagnie" (biefe fuf)rte irf)) „foU jenen ^6f)en3ug

befe|en . . . bort ttjo baö Äreug gn)ifd)en ben beiben ?in?

ben jle^t!" 6c^6n . . . X)ritte Kompagnie ^atbrecl)tö!

9}?arfd|!

5d) ttjar allein. 2(llein in ber großen (Bd)lad)t 2öer tt)eiß

eö, ob icf) an biefem 5age nod) meitre 55efel)le erl)alten

n)erbe? £)b irf) felbjldnbig f)anbeln muß? din flol^eö ®e?

fu^I uberriefelt mic^.

Sf^eben mir, rerf)tö unb linfö, ge^en mein £)berleutnant

SÖel)ren^ unb mein Leutnant Äi^l)ne. ^eibe jtnb au^gegeirf)=«
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ncte Dffijiere, 53el)renö augerbcm einer meiner engeren

greunbe. 2öcnn er jTcf) nur feine fd)no^t)erigen ^let)cn^^

arten abgen)6f)nen m6d)te. ^oIIfuI)n, vt)a9t)aljTg, flogig vok

ein öertt)ilt)eter ^irfrf), ijl er ber ©egenfa^ gu bem fleinen

3iertid)en Äul)ne. (Bo etmaö Don ?)luf)e, llberlegung im fri-

ti[d)(len ^Tugenblicf vow bei biefem ifl mir im ^eben fonfl

nid)t t»orge!ommen. ^u^ne I)atte and), tnenn trir 2(nbern

fd)on lange nic^tö mel)r ^u effen unb ju trinfen I)atten, immer

nod) irgenb eine (5ß^ unb ^rinfgetegent)eit. 2Öo immer er

(Te beherbergte unb ^en)orI)olte, ijl mir ein Dldtfel geblieben.

2öir n)aren auf ber Spbl)z angefommen unb I)atten unö,

3ug neben 3wgr eingenijlet. 3d) fonnte mir n)ol)I benfen,

baß mv f)ier eine 3{ufnat)mef1:el(ung bilben foUten, trenn

etma , . . felbfl ber ttjeitere ©ebanfe blieb mir im Spalte

(lecfen,

Sieben mir, etn)a 3tt)eil)unbert (B&jvxtu entfernt, \)aiU bie

vierte Kompagnie Stellung genommen. 3I)t fef}r langer,

}d)maler Hauptmann, ber ben i^m h\t> auf bie »^acfen rcid)eu^

ben Ülegenrocf angezogen f)atte, jlanb, auf feinen Degen ge?

jlu^t, n)ie eine ©tatue, auf einer fleinen (5rbert)ebung, allein,

tt)eit t)or feiner Gruppe. 2öie fonberbar, bag mir bei feinem

Qlnhlid Dante Dorfd)n)ebte. ^ein Umriß 3eid)nete jTd) flar

gegen ben nun mit 2Öol!en überzognen »^immel ab.

SOZeine ?eutnantö unb id), platt auf bem ^nh liegenb, bid)t

nebeneinanber, öor meiner Kompagnie, fal)en eifrig burd)

unfre ,^rimfled)er in baö trogenbe ©emenge t)or un^. Äein

SSorteil, auf beiben (Seiten, fd)ien biöl)er erreid)t. Leutnant

5öef)renö meinte: „(5ö ifl ein (Sfanbal, baß mir bie Äerl^

nod) nid)t auf bie Hühneraugen treten fonnen." „37od) ifl

ber 3Cbenb nid)t gefommen," ern?iberte id). Leutnant ^u[)ne,

ber jTc^ auf fur^e S^it in bie ,5lompagnie entfernt l)atte,

fam ju mir jurucf unb uberreid)te unö auf einem 3ierlid)en

^eebrettc^en gn)ei ©Idfer SO?abeira unb jtoei Äaüiar^(Sem*

meld)en. „3d) fann ben 2Öein n^irflid) empfel)len, t)on

(Sd)neeflotI) auö Äiel," fagte mit großer 5lul)e mein ^tuU

nant. ,,3(ber, um beß J^immelö miUen, tt)ie fommen @ie
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je^t ^u bi'efen frf)6nett 6ad)en, lieber M{)ne, unt) nod) ba^u

t)aö allerliebfle ^ablettd)en unb bie ©Idfer."

„5rf) fann ben SOBein njirflid) empfel)len," ertuiberte mit

unerfrf)utterlid)er tHu^e mein Leutnant

Äaum Ratten roir ben legten ^rf)Iucf burd) bie ^el)tc ge==

gojjen, alö ein burrf)bringenber, üirrenber Änall unö alle

nad) rec^t^ fel)en lieg. (5ine bicfe ^tauhwolU tüirbelte

fer^engrab in bie Sp6l)z, xüo eben norf) ber lange S^an^iU

mann geflanben l)atte. @r lag ^erfe^t am ^oben. 33ef)renö

rief, jTc^ auf bie 6c^enfel flopfenb, au^ ber „^d)6nen

v^elena": ,,5e^t ge^tö lo^! 3e§t gel)tö lo^!"

S^ic^t grabe allju taftöoU in biefem 3lngenblicf.

3c^ fal) mid) um, ob nid)t 55efel)le für mid) untern)egö

feien, ^ein ^Ibjutant !am I)eran. 9}?ein auöeinanber ge==

jogne^ ^öataillon fd)ien in ^enjegung nad) »ortrdrtö jlogen

^u n?ollen. 5d) fommanbierte ba^er: ,/2luf! ^aö @emef)r

über! £)l)ne ^ritt! ^arfc^!" Unb nun rücften mir tt)irf?

lid) inö ®efed)t ein. @d)on nac^ n^enigen SD?inuten fam

unö ein ©efangenentrupp entgegen. Unter biefen fal)en

tüir bie erflen ^urcoö. 3}?ein fd)le^n)ig=^f)olj^einifd)er 53urfd)e

rief au^ bem 3«gc- ^/^^ief, bat fünb t)un be ftt)atten Äafa^

teüerö, be be hatten up be (Bd)ullern brdgn."

^ie ^oten unb 3Sertt)unbeten mel)rten jTc^ in fel)r merf-

lieber SQSeife. ^errenlofe ^ferbe jagten uml)er. 3tt)ei junge

^ubel fpielten miteinanber, al^ trdren jTe in il)re^ »Oerrn

©arten. (5in 50?arfetenbern)agen fam unö langfam entgegen^

gefahren. X)er Q3ejT|er fd)ielte fd)eu unb gierig nad) ben

Gefallenen unb SSertDunbeten. Tftnn tüaren n)ir ,,mitten

brin". SO?eine brei 3üge, in ^Idnflerlinien aufgeloj^, gingen

nebeneinanber l)er. SDZeI)r unb mel)r ©efc^rei, glud)en, ein?

fd)Iagenbe (5I)affepotö, Äommanboö, fpringenbe ©ranaten

t)or unö, mitten unter unö, I)inter unö. (5d)on fül)re id)

3}?annfc^aften öon anbern Äompagnieen, bie, abgenommen,

flc^ mir anfc^ließen. (Selbjl Seute frember fKegimenter

mifc^en jid) mit ben meinigen.

X)er ^od)|lfommanbierenbe reitet in rul)igem ©alopp ^in:=
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ter meinen 3iiÖ<*n t)orbei. 3öill er ijum linfen $^[ugel? 5ff

etnjaö nic()t in Crbnnng? 3cine 2(ugen fd)cinen finfler,

I)erbe, jlreng. X)ic ^al)Ireic()e Begleitung galoppiert, j[et)er

für fid], n)cit ein jeber Don bem anbern: |Te ift tk Sid^&iuhz

ber feinblid)en 53atterieen. 2(bjutanten fprengen ^unjeilen

an ben (General f)eran, ber il)nen, immer in bemfelben

ru[)igen ©alopp Bleibenb, Q3efef)re gibt, mit ber S^ant) t)ier?

I)in, bortf)in tt)eifenb. ©ie flogen roie ein 53oot Dom .fpaupt^

}d)iff ab, um bann balb ^u t)erfd)rDinben in ber gemaltig

aufgeregten ^ee.

5rf) fann faum etn^aö met)r fet)en. S5ef)renö unb ^uf)ne

jTnb nod) öor i^ren iiig^en, ^ie ©ejTcf)ter meiner t)errnrf)en

Kompagnie erfenne id): (5d)n3eig, (Bd)n?drge, 53Iut, (Btaub,

au^ biefem garbenmifd)mafrf) I)erauö gtnf)enbe (Siegeö^

tt)unfd)augen- 3cf) bin je^t gdn^lirf) auf mid) allein an^

gen)iefen. X)ie (Sonne fenbet fd)on fd)rdge ^traf)Ien. 37od)

immer I)ore id) feine 35ortt)drtßjTgnate, feine frommet. Unb
bod) i\t 3(lleö, 3Clle^, bie gan^e 3(rmee in unauf{)altfamem

Sorrucfen. @oII id) btafen laffen? (Soll id) trommeln

laffen? 5c^ \)ahc bap feinen Q3efef)L 3d) njenbe mid) ^u

meinem ^orniflen: „2Öeber, ^Töancieren blafen!" Unb baö

fnoc^erne, rei^tofe Signal ertont. (5rt6nt unb ertönt immer

Vüieber in berfelben granbiofen Ü?ud)ternl)eit. ^Tber eö ik\)t

bie tobmübejlen 33eine felbjl öorn^drtö. Unb bie Trommler

fd)tagen an, unb immer njeiter jTd) fortfe^enb f)6re i&i bk

SßorjloßjTgnale.

din f)urtiger 2öinb, ber jtd) plo^Iid) rt)icber aufgemad)t

I)at, fd)enft unö gute Öberjtd)t. 5d) fef)e gu meinem dv^

flaunen, baß id) gang Dorne bin. S!}?eilenn)eit mit mir, red)tö

unb tinfö, ijl: 3(lleö eine einzige ^d)ü§enlinie. 25or mir ragt

auf einem ©etdnbebucfet ein fleineö X)orf. (5in rafcnbeö

geuer n)irb Don bort auf mid) gerid)tet. £), bu bofer 2Öinb!

TiU id) mid) nad) rucfn)drtö umfd)aue, fef)e id), in giemlirficr

(Entfernung, bie großen SD?affen ber ÜteferDen f)eranrücfen.

3(uö biefen büßten in ber 3fbenbfonne ptoßlid) gn^ei reitenbc

55atterieen ^crauö. ©ie rafen gu mir I)er, voai baö ^i?mf
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^eug WIt ^ct mir angefommcn, proben jTc \)inUv meinet

©c^u^enlinie ab itnb beginnen, über unfre Äopfe treg, öa^

Dorliegenbe ^orf, mein S^zl^ ^^^ (Sd)neEfeuer gu übergießen.

3ur felben S^it aurf) lojle flrf) ein X)ragonerregiment ab unb

trabte in berfelben 9tid)tung tt)ie bie Sßatterieen auf mic^

ju. ^alb tt)ar ber £)berfl biefer 5:ruppe, nur k)on einem

Trompeter begleitet, hzi mir vorüber. X)eutfc^ trabenb,

flapfkpüapüap, in immer gteid)mdgiger ©angart, jtc^ Dorn*

über beugenb, fo ließ jTc^ nur auf 6efunben fein ®c|Tc^t

erfennen. d^ war ein alter ^err, ber ben ^unb meit offen

I)ielt (ber Unterfiefer trar in fortmd^renber tüacfeinber Söe^

iDegung), 2Cber unter flarfen, ergrauten Q3rauen funfeiten

ein ^aar energifc^e 3Cugen. 3^un fam aud) fein Ülegi^

ment f)eran, in immer gleic^mdgigem ^rabe. 2Öegen beö

tt>eic^en Söobenö Porten tt)ir nid^t bie ^ufe. Qlnd) fc^ien

aüeö ©erdufd), ha^ fon|^ einem in 5^uß geratnen Üleiter^

regiment anhaftet, erftorben ju fein: fein Saufen ber (Sdttel,

fein flirren unb Slaffeln; j[a felbfl bie Äommanbo^ unb

©ignale fd)tt)iegen. X)er alte Dberjl mit bem ^lebermauö^

gejTc^t regierte einzig unb allein fein fKegiment mit bem

linfen .^anbfc^u^. Unb nun biefe etrigen ©c^irenfungen

unb ^en)egungen biefer Gruppe um un^, öor unö, hinter

un^. 2Öie oft fauchte ber alte £)berfl Ui mir t)orbei, immer

im gleirf)en 5'rabe bteibenb. dx fud)te augenfd)einlid) eine

©teile, um feine ^^ragoner gum ^Tngriff ^u führen. ?0?ir

fiel auö g^au(l ein: d^ trar eine 9latt im Äellerloc^ . . .

aU I)dtt jTe ^kh im ^dhz. <Bo fud)te er nac^ allen (5cfen

unb Tanten jum @inbrurf) gu gelangen. 3fIIe biefe laut^»

lofen Sßetregungen be^ Ülegimentö Ratten etvraö unfdglic^

Un^eimlid)eö. Einmal trat ^e^renö ju mir unb fagte, trd^^

renb irieber ber Ülegimentöfommanbeur öorbei ^aj^ete: „2öa^

tüill benn ber eijentlic^? T)a^ ijl ya mie ber fliejenbe ^oI:=

Idnber/' Ober ben „J'fiegenben ^oUdnber" Iad)ten tt)ir

beibe laut auf.

5nbeffen trar id), immer fprungnjeife t)orgef)enb, an ben

»Ougel ^in gefommen. 5e|t galt eö, baö t)on ben ©ranaten



in 5Öranb gcfdjoffenc unb crfd)uttcrte X)orf mit fturmcnbcr

Spanh 3U nel)mcn. 53ei meiner Äom^agnie war hk gal)ne

beö Q3ataiIIonö geblieben. 3I)r ^rdger, ein fdjnjargbdrtiger

großer (Sergeant, lieg fie I)od) im 2öinbe flattern. Da traf

ber erfte ©d)nß bie gaf)nen(l:ange, baß (Te mitten burd}brad).

3ngleid) auc^ f)atte it)r 5:rdger bie (5rbe fuffen muffen. <Bof

fort fprang Leutnant Äul)ne t)or unb riß baö l)eilige 3^^cl)en

tt)ieber empor, 3d) I)6rte beutlid) if)r glattem burd) all

ben ?drm. @ine Äugel lofle mir bie linfc ^ofennal)t auf,

of)ne mic^ ju DertDunben.

@turm! (Stoße! Trommel unb ^orner! ^ann gegen

SD?ann! Tflod) immer flattert in Mf)neö ^dnben unfere

ga^ne. X)a trirb er umringt, 2lber mv reißen il)n noit^

ber ^erauö. »§oc^, ^od) flattert bie gal)ne. Da^ ^lut

mad)t bie (5rbe glitfd)erig, Unb 53lut, ^lut, ?D?orbgel)eul,

Ülauc^, glammen, I)erunterjlurjcnbe X)dd)er, (^in^elfampf, in

5uren, genflern unb 3iinmern

Daö X)orf t|! unfer. Ü^od) feud)t un^ bie Q3rujl. 2öir

lehnen tobermattet an ©arteneinfriebigungen, ober tüo e^

jTd| immer trifft. X)ie Unterflu^ungen jTnb l)erangefommen.

Leutnant Äul)ne |tef)t üor mir mit bem 3ierlid)en ^ablett^

c^en: „.^errn S^an)ptmann t)ielleid)t ein Q3r6td)en mit ^ou^

loufer @ntenleberpaflete gefdllig? SSielleid)t ein ®ldöd)en

Äirt)an? Sßeibeö t)on S5ord)arbt . . . ^ann öerfTd)ern . .
."

3d) mdre beinal)e mit ber SGBiege, auf ber id) eingefnicft lag,

3ufammengebrod)en Dor 35ern)unberung, Ml)ne in biefem

2(ugenblicf mit fold)em gruf)flucf üor mir ^u fe[)en . . .

Unb bann trieber t)orn)drtö . •

IL

Die 5nf el.

Daö le^te 5:eild)cn ber ^onnenfd)eibe, 5nM[d)en fd)n3efe^

gelben 2lbenbtt36lfd)en, xvav eben t?erfd)tt)unben. Der ganae
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2fbenb Icud)tetc t)un!etrot im 3(6glang ber brennenden Werfer.

2(uc^ fcf)ien er baö 53Iut ber (5rfc^Iagnen jn fpiegeln,

X)er ^ßinb mar anf allen (5nt)en gur g^Inc^t getrieben.

3c^ ^atte mic^ nac^ bem 3(ufbrnd) anö bem eroberten

IDorfe balb n)ieber mit meiner Kompagnie allein gefnnben-

(Sd)ien eö boc^ an biefem ^age, aU trenn jeber für (Tel),

einer für alle, alle für einen gefdmpft Ratten»

HU bie 1!)unfel^eit eintreten tüoUte, gelang e^ mir nod)

faum, einen infelformigen (5rlenbrnc^, ber ringö öon einer

@anbn)ufle umgeben voav, ^n erreichen, »^ier tag fd)on

TTUeö burc^einanber. Unb mancher traf l)ier noc^ im ?aufe

beö 2lbenbö nnb ber dla(i)t ein. T)k 3l^nung, bag ^ier

3Baffer in ^AUe unb güHe gu ^aben fei, l)atte bie 2lnnd^erung

inflinftmdgig bewirft.

„®en)ef)r ab! @egt bie (^ett)el)re gufammen!" unb jieber

fiel ha auf bie (5rbe, n)o er (lanb. 5c^ felbjl legte meinen

Äopf auf hat) eine @nbe einer gefdllten unb fcl)on abgefd)dl^

ten ^ir!e. 3c^ fonnte nic^t fofort einfdjlafen. X)k 5luf^

regung tüar gu groß gett)efen. OTmd^lid) begann eö fic^

überall gu rubren, kleine Äoc^^ unb 2ödrmfeuer beleucfjte*

ten ^ier unb ba im ^ufc^ bie (5tdmmd)en ber @rlen unb

bie |te umjle^enben unb umji|enben SO?annfc^aften. ^eim
anbern (5nbe meiner ^irfe merfte id) am ?Hutteln meineö

Äopfe^, baß bie ?eute an biefer (Stelle it)re Äaffeebol)nen

mit (Steinen jerfleinerten. ^lar, im legten öerblaffcnben

3lbenblic^t, fc^ien bie abnel)menbe (Sieget beö 9)?onbeö burd)

baö SBdlbc^en. £)bgleic^ ic^ hk 2lugen gefdjloffen I)atte,

fonnte ic^, tt)o^l tüegen ber großen (Erregung, nidjt einfcl)Ia*

fen. 3tn ^albtraum ^orte ic^, tüie (Td) ?)ferbegetrappel mir

ndl)erte unb bei mir anfielt. X)urc^ meine halbgeöffneten

?iber fa^ id) auf einem großen, langgeflrecften, jlarffnoc^igen

®aul einen alten ©eneraL (Sein tüeißer, gergauj^er ®d)nurr?

bart h^btdU bie kippen gang. 3n feiner Begleitung tüar

ein ©eneralllaböoffixier. S^ biefem fagte er: „SGBeiter, lie?

ber (5mefli, fommen tt)ir ^eute boc^ nid)t T)k Tfladjt i^

hereingebrochen. 3Öir Vüerben tüo^l ober übel {)icr über;=

51



nad)tcn miiffcn." darauf fliegen bie Ferren ab. ^er ®e*

neral naf)m ba^ red)te SSorberbein feineö ^ferbeö in bic

^6l}e unb unterfurf)te ben Spn\, X)ann rief er: „^öan^Iebcn!"

dim (Stimme antnjortete: „^r^elleng?" unb ^ugleicf) erfc(]ien

ein ^ufar. ,,©orgen 6ic juerp bafur, ©ankleben, bag bic

9)ferbe 2öaffer befommen." X)er flarffnod)ige @aul beö @e^

neralö, bie SD?dI)ne f)ebenb, bie ^efjen trie gdf)ncnb au^ein^

anberreißenb, fc^nubberte, aU trenn er bie ©orte feinet

^errn tJerjlanben \)äm. Tflun tpurben bie 8atteltafd)en

abgefd)naEt, bie 3}?dntel ausgebreitet X)arauf legten bie

beiben il)re Äopfe neben mid) auf bie S5ir!e. 3cf) tt)ar ber^

maßen ermattet, baß id) nid)t aufgefprungen n^ar. X)aS

tropfen ber Steine am anbern @nbe ging feinen 2öeg.

5(urf) ber ©eneral unb (5rnefli fd)ienen nid)tö gu fpüren.

2(IS biefe eben eingeschlafen traren, U)iel)erte t)ell, auf mid)

jufommenb, n)ieber ein ^^ferb unb I)ielt gIeirf)faIIS in un?

mittelbarer 9^dl)e bei mir an» d^ mar ein augerorbentlid)

jlarfer Ulanenoffi^ier, ber etnjaö @unud)enl)afteö ):)atU, ^er

9}?onb befrf)ien i^n f)eU. Sein runbeS ®e|Td)t tr>ar bartloS,

unb feine bicfen, um ben Sattel gepreßten ^eine glid)en

jtDei öoUgeflopften ^ornfdcfen, „Seffeö, 3effeö," rief er,

„fd)ldft benn ^ier fd)on bie gan^e ©efellfc^aft," Unb ein

fo unenblic^ gemutlid)eö, I)elleö ?ad)en ertonte öon if)m, baß

id) meinen erflen (^roU, ben id) hd feinem (5rfd)einen ge^

ful)lt I)atte, i:)erfd)eu(^te. 3SoEenbö j[e$t tioad^ gen:)orben, flanb

id) auf unb begrüßte il)n. Sobalb mir unö befannt ge^

mad)t {)atten, flieg er ab unb legte jid), nad)bem i&j i^m

nod) ^on ber ^Tnmefenf) eit beö (Generals gefagt f)atte, rul)ig

neben unS.

S!}?eine ?eute famen, einer nad) bem anbern, ^u mir, um
mir in i{)ren Äod)gefd)irrbecfeln ,faffee anzubieten. 5d)

fonnte nod) nid)t einfd)lafen. Um mid) l)erum berod) ein

fleiner, langf)aariger, fd)n)arser ^infd)er, ber einem ^eufel^^

d)en glid), jeben l)on unS. (5r laf)mte auf bem linfen ^inter^

beind)en, unb id) bemer!te an biefer Stelle getrocfnetcS SBlut

mit Staub Dcrmifd)t. X)ann mar er t)erfd)n)unben. ?)^un fiel
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idj in einen unruhigen ©c^Iaf unb trdumte ba^ tt)irrpe 3^«Ö-

üU id) ertt)ad)te, eö mod)te SD^itternac^t fein, ^orte ic^

außerorbentlid) parf in meiner 9^d^e fc^narc^en. S^Qhid)

fa^ ic^ 53el)renö, ber jTd) öorf)er ir9ent)tt)o gebettet ^atte,

um un^ ^erum fc^Ieid)en; er beugte jic^ gu jiebem ^inab,

um ben ^dter gu entbecfen. ^eim ©eneral ^atte er ge^

funben, traö er fuc^te, unb biefen im (Schatten ber Sßdume

nic^t erfennenb, fagte er ruttelnb: „2(ber baö ge^t rvivtlid)

nic^t me^r an, »§err Äamerab." ^er alte ^err er^ob jicf)

ettüaö fd)Iaftrunfen unb fagte träumt) ermirrt: ,,3rf) ^abe boc^

befoI)ren, bag bie britte X)it)ijTon hd ^etit (Bt. 2(rnoIb . .

3(t) fo" (ttrva^ erregt) „n>aö ijl, tva^ ijl." @r er^ob jTc^

hti biefen SGBorten gang in bie ^o^e, fobag bie breiten

roten Streifen feiner »§ofe burd) einen 20?onbf!raI)I ^ell

beleuchtet lüurben. Oberleutnant SÖe^ren^ fa^ nun fofort,

tuen er t)or jic^ l^atU'^ borf) o^ne bie ©eifleögegentcart gu

verlieren, fagte er: „Hij öergei^en, (^rgelleng, ic^ glaubte

fd)iegen — fd)iegen
—

"

„3[d) tt)aö," antn)ortete ein trenig grob bie Srgelleng,

„fc^iegen, fc^iegen . . ^ier tt)irb jiegt gefc^kfen . . . ?egen

^ie fld) nur mieber aufö SD^r, mein junger ^err Äamerab,

unb feien (Sie nic^t fo erregt. Unb trenn <Bk ftd) nun tüies=

ber nieberjlrecfen, fo bitte id) @ie, 3^r ©c^nardjen t)on t)or^

t)in eingubdmmen. T)a^ !ann idj auf ben 5ob nic^t er^

tragen." Söe^renö fd)lid) jTd) ettraö befd)dmt tt)ieber t)on

bannen.

Sföa^ tt)ar baö? Älang nid)t ein leifeö SÖBimmern unb

©tonnen gu mir ^er? 3c^ jlanb auf unb fuc^te bie (Stelle

im ®ef)6lg, öon tt)o^er bie Älagetone mein £)I)r trafen.

5cl) f)atte (le balb gefunben. (5in Sdger öom 41. Bataillon

lag bort fd)tt)er Dertrunbet. 3c^ bog mid) gu il)m nieber

unb gab if)m auö meiner gelbflafc^e gu trinfen. 3}?it leifer

©timme, fobaß idj mein £)^r an feinen 2)?unb neigte,

(ifpelte er: „SD?eine alte WlutUx — n^irb jTcl) freuen: —
beim 2lbfd)ieb — fagte jTe: — liebe bein SSaterlanb hi^

in ben ^ob." Unb leifer tiDerbenb: „Wlaxk — foU —
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meine UI}r
—

" (5r Icl}nte jTcl) in meinen (infen 2(rm gurucf.

(Beine ^dnbe umfaßten meine !)lecf)te. (Bein le^ter ^aud):

„9}?utter, SOZutter — baß bu hei mir bifl." 97od) lag er

mof)l ^cl}n SD?inuten in meinem 3trm. 3cf) rü{)rte mid) nid)t.

Unb bann n?ar er l)inuber . . .

2(lö id) ttjeiter tt)oIIte, fanb id) birf)t neben il)m einen

Dffigier Don bemfetben SÖataillon. @r lag platt auf bem

®ejTd)t, bie ^Trme ausgebreitet, X)ie Iin!c ^anb l)atte jTd)

in SD?ooö eingeframpft, bie red)te umflammerte eifern ben

©dbelgriff. Uneben feinem Ä'opfe faß ber fleinc fd)tt)ar3e

5)infc^er unb lecfte if)m baö Iin!e £)f)r, dt f)atte feinen

»^crrn gefunben, 3(B id) mid) nd^erte, fiel mir baS ^unb^

c^en beißenb in bie ^tiefelabfd^e. 2rber id) mußte njiffen,

ob nid)t nod) Jpil^e retten fonnte, unb bref)te beSl)aIb, of)ne

mic^ an baö Äoterd)en unb feine Eingriffe gu fef)ren, ben

Körper um, @in unenblic^ jungeö ©ejTc^t, fd)on erfaltet,

jeigte jtd) mir, 3^ifc^^n ben gebrod)enen 3(ugen fal) id)

einen fleinen (Streifen ber bunfelbraunen Pupille.

^er SD?orgen mar angebrod)en, unb eine @d)tt)ar3broffeI

flötete unbekümmert il)re treuherzige 3}?eIobie.

3(uf meinen ^la^ 3urücfgefel)rt, fanb id;) f)ier 3(UeS fd)on

in reger S5ett)egung. 2(lle gönnten jTd) bei ber reid)tid)en

2öafferfülle baö ?abfat einer 2öafd)ung. X)er bicfe Ulanen*

offigier ()atte (Td) biö auf bie »giften entblößt unb ließ fid)

an^ Äod)gefd)irren begießen, 25on ber feijlen, fetten ^rufl

tropfte eö ab mie hti einer @nte, X)abei Iad)te er unaufs?

t)ortid) in dußerjl: gemütlid)er 2Öeife,

Leutnant ^üf)ne erfd)ien hei mir. 5n ber ^anb fül)rte

er baS 5eebrettd)en: ,;.§errn Hauptmann t)ie(Ieid)t ein @IdS?

d)en ^antenac gefdllig? (5in S5r6td)en mit Hamburger

Ülinber^unge gefdttig? öon ^orc^arbt, fann mvtlid) empfel)?

len," 3d) noinfte mit ben 3fugen, baß er ^um ©eneral

gel)en möge, „@uer (Jr^eUenz t)ieneid)t ein ®Idöd)en (Jante^

nac gefdllig? (5in ^r6td)en mit Hamburger Ülinbergunge

t)ieneid)t? OTeö t>on S5ord)arbt, Äann ttjirflid) empfef)*

ten" . . . „(Bint> (Bie benn befeffen, lBer3eiI)ung, ^err ^cnU
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nant? 3a ^ord)arbt, Q3orrf)arbt . . » nun benn, voix jTnb

3CHe 5D?enfrf)en» 5d) ne^me eö banfenb an/' Unb babei

I

ben ,%opf ein trenig nac^ hinten bengenb, fe^te er ha^ ©Id^^

c^en an ben SD?unb, fobag \t>ix bte 50?uö!eln unb 3Cbern

beö langen Jägern .^^i^^^ f^^^it fonnten.

SÖalb tDar 3(IIeö auf ber (Sud^e narf) feinem Truppenteil,

©c^on nac^ einer ^tunbe f)atte id) mein iHegiment ge^

funben. X)ie ga^ne, bie irf) an einem @rlena(l befefligt

i)atte für ben ^erfdjoffenen ^rf)aft, {)od)frf)tt)ingenb, trafen

mir unö. X)ann jogen xioiv tüeiter, ^itpig bem geinbe nac^.

55



2Öir belagerten bie große geflung.

5cf) ^atte ben 53efef)I erl)alten, um 3}?itternad)t mit t)rei

Unteroffizieren unb dreißig 2)?ann t)en üor unfrer ^oflen^

linie liegenden S^of ?a ©renouille angU3Ünt)en. Söalb lag

t)er geinb, balb flecften n)ir barin. (5ö tt)ar ein etrige^

©ejdnf. 92un foUte bem ein @nbe gemacf)t merben.

Um ge^n Ut)r abenbö lieg icf) antreten, nnb mar nad)

einer 6tunbc, nad)bem id) t)k nddjjKiegenben ge(btt)ad)en

in Äenntniö be^ mir getrorbenen 3Cuftragö ö^f^^t [)atte, cor

ben ^oppelpoflen.

3a, n)ie foU ic^ fagen: ^o etma, aB tt)dre id) je^t

außerhalb ber (5rbe, in ber ?uft, Qh\e\tt> unferö Planeten

im 2ÖeItraum. 2Öir tüaren ganj allein; feine g^ul)lung met)r.

X)ie (Bd)leid)patrouillen, ^atte id) bie g^^^^^^^^^n^^^i^^^wr^

gebeten, nid)t in^ SBorlanb gel)en ju laffen. um nid)t gu

S5ertt)ed)j'(ungen SSerankffung gu geben; unb nun roar 2(lleö

Jlumm um un^.

SQBir f)atten tt)ad)fenben ^onb. X)er alte Sptxx l)atte bie

?iebenön)ürbigfeit, jTd) gdu^lid) I)inter 2öolfen ^u öer*

bergen. 3d) fanbte i^m für feine 3lrtigfeit eine Äußf)anb:

benn e^ irar bunfel, boc^ nid)t in bem 9}?aße, baß 2llleö

unerfennbar t)erfd)n?amm.

?o^ . . . (Sd)jl: . . . Äa^en auf bem fKaub^ug . . . Äein ©eflirr

. . . SSorjTdjtig, öorjTc^tig, langfam fd)leid)enb, juerj^ lange

3eit in einem ©raben, bann Idngö einer ©arteneinfaffung,

Wlann hinter 3}?ann, ^unjeilen „auf allen SSieren", ^unjeilen

bli^fd)nell über bie ?anbflraße, ?)jl, n)ieber gebücft mie ein

3lpotl)efer im 3}?oor, ^alt . . . SBortüdrtö . . . 5öaö tt)ar

baö? langer »g>alt. ©ar nid)tö . . . tt)ieber tüeiter . . .

„dlad) rücftt)drtö geben, teife: 50?eicr foU nid)t fo prüften"

. . . SOöeiter . . . 9)|l . . , ,,^alt" ... unb — langer

Spalt . . . ©an^ leife: „Sergeant SÖarral!" ,,^ier, ^err

Leutnant!" „(Bd)xmn (Bk bod) nid)t fo . . . S^an^cn foll

I)erfommen!" (Jiner brdngt jic^ an mid) . . . „SSormdrtö."
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5d) immer t)oran. ^en ?Kex)olt)er t)ielt idj bereit, SD^einen

(Sdbel, aU uberflufjTg, ^atte id) gurucfgelaffen. Unmittel^

bar f)inter mir (Bergeant SÖarral unt) befreiter .^anfen.

2öeiter . . . Sautloö . . . Äa^en auf bem Ülaubgug . . .

Äein ©eflirr , . , „^alt" (teife nad) rucfmdrtö gebent);

einer poltert auf ben aubern). „Ülu^ig, ^erlö" , . .

SSor unö taud)ten, bidjt öor un^, auf: baö ©c^Ioßc^cn

?a ©renouille unb gmei Ü^ebettgebdube, alleö in einem großen

©arten . . .

311 eö befe^t? . . . ^alt . . . 5:iefc etiUe: man [)dtte

ben ,^aifer t)on ^bina unb feine erhabene 2)?utter, bie

Äaiferin, öon ?)efin^ ^er niefen ^oren fonnen.

3c^ friec^e allein öor . . . 2öaö ijl baö? (5ine ^arri?

fabe, Serfluc^t. Surucf, 2m glujlerton: ,$8orn)drtö."

Slöieber an ber ^arrifabe, ^d) fange an ju flettern. (Sackte,

fachte . . . Seben 2fugenbli(f fann mir ein feinblic^er (Bd)ug

in ben Ülippen jT^en: ber %zint fannö bemerft ^aben, Idgt

unö erjl alle in bie 2D?aufefaUe» @ö !nacft ütva^: id) bin

mitten auf ber SÖarrifabe mit einem Stiefel gtt)ifc^en bie

(Speichen eineö fKabeö geüemmt, & gelingt mir, mic^ ju

befreien . . . SDZein ^ommanbo frabbelt nac^ . . . Tflnn jinb

tt)ir aEe bruber meg; tioiv pe^en im ^ofe. X)er geinb ijl

nic^t ba . , . dlnn aber muß alleö gebanfenfc^neH ge^n.

5c^ nef)me Sßarral unb ^el)n 2}?ann, um mic^ gegen ben

geinb, i)or ben ©ebduben, aU (5ic^erl)eit für baö Söraubs^

fommanbo aufjufleEen , . .

5c^ taufd)e atemtoö in bie X)unfel^eit hinein. fHeben

mir rinfö |l:el)t SÖarrat, rec^tö Raufen. (5inen Tfugenblicf

tritt ber SD?onb t>ox. 3rf) fel)e 33arrar an, id) fe^e Raufen

an: 3t)re ®ejTd)ter fe^en faf)t auö, aber gefpannt. Raufen

fagt teife: „^err Leutnant, ^err Leutnant!" 3öaö benn?

„X)a jinb ©pa^iö öor un^/' UnjTnn, Raufen . . .

fflodj fein SÖranbfd)ein , . . X)a bli^t eö in ben gortö

öor unö auf, unb, n)ie auf ein gegebne^ Seichen, fliegen

\)odj über unö in baö meit I)inter unö liegenbe ?ager un^»

geheure ©ranaten, (Bie ^interlaffen einen langen feurigen
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(2)treifen. SÖIaiieö S!:iä;)t fd)cint, halt f)ier, balb bort (n

bcn Äafemattcnlufen . . .

X)a flcigt eine e{n3c(ne grasgrüne iKafctc; bort, eine f)albc

üD?eire bat)on, eine purpurrote . . . Unb ijl bod) 2(Ueö fo jlill,

fo piU . . .

9^un bricf)t hinter unö bie glamme auö . . . Unterbrucf?

M 6d)reien , . . (5in (5d)rt)ein grungt fidglid). „Raufen,

gef)en (5ie fofort jurucf: ba^ ©d)tt)ein foU lautloö ern)ürgt

trerbeu." 3u ^efel)t, »§err Leutnant.

Änifter, Änifler . . .

20?ein 3(uftrag voav erfüllt. 3ci) I)atte meine 3}?elbungen

gemad)t. „2Q3ij|en @ie fd)on, bag ^elmöborff biefe 92ac^t

fd)tt)er Dern)unbet ift burd) einen ©ranatfplitter," fagte mir

ber £)Ux% „füein, Spnx £)Ux% id) f)orte nirf)tö. 3|1 bie

2öunbe tüblid)?" „2öir erful)ren e^ nid)t. 3c^ I)abe if)n

auger ©ranatbereid) nad) ©raub XJoubö bringen lajjen/'

,;5c^ bin eng mit ^etmöborff befreunbet. (Ertauben mir

v^err £)berj^, auf einige (^tunben I)inübergureiten?" „3c^

bitte barum. SöoUen (Sie mir nad) 5f)rer ^ucffet)r SÖeric^t

über feinen 3iiff^^^ geben/' „^n SÖefef)l, .?>crr Dberjl."

Um ben ^erb beö »O^ufeö in ®ranb X>ouH finbe id) eine

alte (Großmutter, bie einen (Sdjnurrbart I)at unb (Gebete

murmelt, gnjei Äinber unb einen finfler flierenbcn SD?ann.

2lIIe fe^en in bie glamme. d^ finb bie S5en)of)ner. X)er

SBater geigt trortloö, ben >Daumen feiner redjten ^anb aU
9lid)tung nad) rüdmdrtö in 33en)egung fe^enb, auf eine

^ur. 5d) trete hinein» 3luf einem breiten fran36jTfd)en 55ctt

liegt «^elm^borff, dv fd)ldft. (Sein (Ge|Td)t ift gelbgrau.

dx ruf)rt jTd) nid)t. >Drei Ärgte flel)en an feinem ^ttt, unb

gtoei graue ^d)n)e|lern auö ;l)eutfd)lanb. (5in ^agarett^

gef)ilfe, in beiben »^dnben eine große ®d)uffel tragenb, bie

mit 53lut biö an ben ?Kanb gefüllt ifl, tt)ill gerabe t)erau^*
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treten. OBcr ben Htm trdgt er in ?)urpur getanc^te Spante

tüd)er. Die rote 2)?affe jd)n)appt gallertartig unb nimmt

immer bunflere garben an biö 3um tiefjlen (Bd)Xüax^hlan.

X)ie Strgte gief)en jic^ gu einer legten Sgeratung gurucf,

X)er eine t)on i^nen, ber bi^^er Ütoc!^ unb ^emb^drmel

über t:)k Än6rf)el gurucfgebogen I)atte, gidttet jte lieber

nac^ i)om unb fd)liegt bie Knopfe. 5c^ bitte bie (^d)n)e(lern

— :Dentfrf)Ianb, fuffe il)nen ben ^aum il)rer @en)dnber!

jie jinb in ben Kriegen beine (5ngel — auf einige S^it

ber i)tuf)e ^u pflegen: ic^ tt)urbe tx)ad)en.

X)em jungen Dffigier ^at ber (^^ranatfplitter baö gleifc^

t)om rechten Dberfc^enM t)6Uig tDeggeriffen.

3d) bin allein mit i^m.

5c^ fniee an feinem ?ager nieber, ne^me beö (Sc^lafen^

ben Spant) in bie meine, unb lege meine (Stirn auf (Te.

SD?eine ©ebanfen jTnb ein ®thet: ®ott, nimm i^n noc^ nic^t

gu bir! er ijl ja mein bejler 5?reunb.

Ü^un' ric^t id) mic^ auf, taffe aber feine »§anb nid)t frei.

Ober fein (^ejTc^t fpiett eö oft tt)ie matte 3trlid)ter. @^

I)ufc^t etnja^ baruber I)in. 3Öie ber (Sd)atten eineö fliegenben

5ßogeB. (ix fc^Idft ru^ig; feine 3(temguge ge^en regelmdgig.

2fuf bem 9^ac^ttifd)c^en an feinem Äopfenbe brennt t)U

Sampe. ®ie i|l mit einem 6d)irm bebecft. ^Tuf biefem,

mir gugefe^rt, tanjt ein Ülarr in ber (5c^ellen!appe; mit

feiner ^ritfrf)e fc^Idgt er auf eine fteine ^anbtrommel. dt

l)at ein tt)ibertt)drtigeö ®ejtd)t.

3c^ flarre unb flarre, betr>egungßloö, um ben Sßertüunbe^

ten nid)t burd) bie leifejle !Kegung gu irecfen, auf bie ?ampe.

(Beine ^anb liegt immer noc^ in ber meinen. (5ine nid)t

me^r gu betpdttigenbe 3??ubigfeit iiberfommt mid): 1)\c t)ielen

getbtüac^en, mein ndd)ttic^e^ Äommanbo, bie furcf)tbaren

2(n|lrengungen, baö tagelange biegen in ben naffen ®rdben

gu jleter 2(btt)el)r, bie (5inbrucfe auf ba^ junge ^erj . . .

au^ ben (Sc^Iac^ten . . . 5d) fann . . . meinen . . . ^opf
. . . nid)t . . . mel)r . . . hjod) . . . @r |Tn!t.
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llnb tJor mir tangt unb fv^ringt bcr 37arr, [)o iinb t)cibi.

SQBic aui^gclafycn biefer bumme ^erl i(l. 2Öic er fein breitet

3}?aul grinfenb öergerrt Unb icf) tan^c if)m nad); id) muß
alle feine SÖetregungen mitmad)en.

3(ber id) n? i tl nid)t, unb id) m u ß . . .

X)aö (Sd)eufal f)dlt an, (lef)t flill. ^Tud) id) bin tt)ie gebannt,

^er 9?arr beugt feinen Äopf. 2öaö n?iU er? (5inen @rbe

aufmerfenben 9}?auln)urf beobad)ten? (5ine SÖIume n)ad)fen

fel)n? ^en (5iltt)eg eineö Ädferö verfolgen? . . . (5r n)inft

mid) ^eran, 3c^ folge; id) fd)aue mit it)m in ein tiefet,

grogeö ®rab» Unb t)iete taufenb nacfte 3(rme, in f)ed)t^

grauer ?Jarbe, mit ineinanber gefram^ften gingern flrecften

jTd) mir entgegen. (3oId)e ^Trme fal) id) oft auf ben ®d)Iad)t^

felbern.

Unb ber Ü^arr lac^t unb tad)t unb fd)Idgt ^ur^elbaum

tt)ic ein (^lomn, unb lac^t, unb geigt f)inunter.

3c^ trill il)n fd)Iagen . . . 3d) . . . fann . . . nid)t . . .

üon . . . ber . , . (Stell . . . e . . . ^unb, öerftud)ter

. . . becf gu, becf gu . . .

5d) tt)ad)e jid^Iingö auf; ic^ fann feine fünf 3}?inuten

gefd)Iafen ^aben, 5d) reiße ben Äopf in bie ^61). ^ie «§anb

meinet Äameraben liegt nod) in ber meinen, ^err ®ott,

tt)aö ifl baö? 6ie i|t feud)t, fd)leimig, nid}t falt, nid)t

n)arm ... ein bißd)en le^te 5GBdrme nod), tt)ie ber erfaltenbe

Dfen . . . (Sein ®ejTd)t ift auf ber linfen ^tiu ^tW)a^ nad)

oben t)erfd)oben . . . X)k 3fugen . . . ,,^eImöborff!" fd)rei

id), unb tDerfe mid) über il)n . . .

X)ie 5:ür öffnet fid). Die barml)er3igen (Sd)tt)e|lern er^

fd)einen, fanft, liebevoll . . . X)ie eine, bie ditere, beugt

(Td) über mid) . . . 3d) liege tt)ie ein ^o[)n in S}?utter^

armen. @ie fagt mir fo gxitige, beruf)igenbc, troflenbe ©orte;

immer im gleid)en 5:onfalI fprid)t jTc. Unb an il)rer 53rujl

fd)Iud)j i&l tvk ein 3e!)nidt)riger ,^nabe.
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^ortopeefd^nric^ ©c^abiuö*

©eneral %axb\)zxU I)atte feit einigen 2öod)en feinen leic^^

ten ?ent)enfc^ur3, ben er am l)eigen (Senegal getragen, mit

einem tüchtigen 9)elj in ?il(e öertaufc^t,

SD?it fd)neUfrdftiger Spanh I)atte er bie bort öorgefnnbe^

nen ^rnppen gerüttelt, gefc^uttelt, gemengt, gefonbert, f)atte

fic^ neue Sßataillone gejc^affen, alte aufgefrifd)t unb i^nen

njieber ?eben^mnt eingeBIafen, nnb tioax nun tüie ein jier^

lieber geexter öon ber großen norbifdjen ©tabt auö i)ox^

geflogen, einmal, gn^eimal, breimal, t)iermal . . , unermub^

lid). QlUv einmal, jn^eimal, breimal, i:)iermat ^atte er i)on

ben >Dentfc^en empfinblid)e Sc^ldge gefuf)It. Sebeömal ge^

lang eö i^m, fTd| mit befonbrer ®efc^icf(id)feit auö ber

©erringe ^u ^ie^en unb in feinen öielfac^ ?ille umgebenben

größeren unb fteineren ^eflungen ju Derfrf)tt)inben, 3(^l)U

reiche ©efangene unb ^a{)Ireic^e Stiefel unb (Bd)uf)e, bie baö

gute @ngtanb in feiner bekannten 9)arteiIo(Tgfeit ben 5^an^

^ofen geliefert f)atte, blieben jebeömal in unfern ^dnben.

X)ie befangenen tt)urben nac^ ^eutfc^tanb gefanbt; bie ^tie^^

fei unb ^d^nl^z Hegen xioix (le^en, tt)eil jTe gar ju frf)Iec^t

gearbeitet n)aren.

@nblid) hti (Bt Duentin, am neun^ef)nten Sanuar, an

einem grauen, mißmutigen SÖintertage, fc^tug i{)n ber ge^

niale, flargeiflige ©eneral Soeben für immer ^uricf.

(General gaib^erbe, fing, burc^greifenb, tt)eiten SöHcfe^,

^atte trd^renb feiner jtrf) n)ieberf)oIenben 5Borfloße — er

foltte unfre fnorbarmee beim 3fbrucfen auf ^ari^ be^inbern,

(te be^f)alb flet^ am SQ?anteI gupfen — getriffermagen ju

feiner linfen (Seitenbecfung, in ber 6(llid)en ?)icarbie, fn

ben 3(rbennen, im norblic^en ^eir ber ^I)ampagne ^rei^

fd)drler^3(bteirungen, große unb fleine, gebilbet, tk unö

mancherlei 2fbbruc^ taten, unö jum twenigften rec^t unbequem

tt)urben.

^er g^'^nctireur in 2)?affe, baö I)eißt: in 5:ruppö geteilt,

in Uniformen geüeibet, unb n)enn auc^ nur burc^ ein ge?
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meinfameö '^b3cicl)cn fenntlid), tt)urt)e flctö M re0elrccf)ter

Jcinb bel}anbc(t, trat er um fo gegenüber. 'i(ber jetscr

granctireur, ber einzeln, Dom Sp\nUx\)alt aiiö, einen einfam

reitenben ^(bjntanten, eine Drbonnan^, einen gclbpoflen er-

fdjoß, rDurbe auf ber (Stelle an ben ndrf)|len 53aum gcfnxipft,

roenn mv feiner l)ab[)aft tDerben fonnten; benn ba^ blieb

unb hUiht in jiebem gall 3}?eud)elmorb. 53cfd)6nigun9en

gibt cö nic^t.

Um biefem Unnjefen entgegenzutreten, tiourbe, gleid) nad)

ber erften (Sd)lad)t hei Qimkn^, im X)e5ember, eine au^

ben brei »^auptmaffen gemiyd)te Gruppe ^ufammengefe^t,

bie ben 2(uftrag erl)ielt, bie ?inie !Hl)eimö—'Dletl)el—SD^ejiere^

unter fortn)dl)renber 5öeobad)tung ^u l)alten. 2flleö Qbrige

trar bem Äommanbeur burdjauö uberlaffen. X)ie gemifd)te

^Abteilung beflanb an^ meinem 3nfanterie??Kegiment, auö

ben einunböier^igflen ^ufaren unb einer reitenben 53atterie.

3ftö 33efel)B^aber toar unö Don SSerfaiEe^ ein junger

Üteitergenerat gefanbt, ber er|l Dor furjem bie frf)malen 'idkf

fen feiner ^ofe in breite rote Streifen umgeroanbelt fa^.

X)k ganje Qixmtt fannte it)n fd)on feit 2al)ren. (Bein "Dtuf

alö 6port^man, aU ^ferbefenner, aU ein Ieibenfd)aftlid)

bie grauen SSere^renber voav befannt, nid)t minber aber

auc^, bag er aU einer ber Dorguglidjflen unb Iebl)aftejlen

Offiziere galt. 2(uö biefem ©runbe, fo f)ieg eö Ui unö,

fei er Dom großen »Hauptquartier ^ierl)ergefd)icft. 3}tan fanb

bort feine rerf)te 23ertt)enbung für ben feurigen, oft toU^

!ül)nen SO?ann.

3cf) erinnere mid) ber (Stunbe, alö id) it)n ^um er|len

9}?al fal), fel)r beutlid). llnfer ,5lommanbo flanb einige

f)unbert (5d)ritte norblid) Don 3(mienö auf ber ?anb|lrage.

SOBir ertDarteten ben gejlern ^benb fpdt eingetroffenen g^^)^

rer, um unö bann fofort in ^etDegung gu fe^en. (Bd)on

eine (Stunbe n)ol)l l)atten tt)ir in ben ©rdben gefeffen, gc^

plaubert, gefru^ftücft, mand)en @d)lucf getan, aU jTd) un^

Don ber ©tabt I)er rafd) eine !leine (Btaubvoolfe ndf)crte.

,,2fn bie @ett)el)re", „3fn bie ^ferbe", „2fn bie ©efc^ü^e"
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rief cö burc^einanber. HUx el)e nod) „®ett)el)r in bie ^anb"

fommanbiert iDar, ra(^e tt)ic auf einem burd)9el)enben ?)ferb

ber ©eneral bei nnö vorbei, (5r f)ielt feinen @ant erjl

beim öorberjlen 9)?ann an. Dann fd)rie er mit lauter

©timme: „I)ie Ferren Dffigiere", unb „bie »Ferren £)ffi*=

giere" Hang im (5d)o ber 9luf ber Unterfommanbeure. Söalb

batten n)ir um il)n einen ,S)reiö gebilbet unb I)6rten nun

fein erjleö SGBort: „SO?eine «Ferren! fHdubertag — g^euben^

tag!" dt trollte unö bamit fagen, mie fein ^erg t)or Sujl

poc^e, auf bie «^afen^e^e gu reiten, unb vok and) voix unö

irof)! gtucflirf) frf)dgten, mit bem (^^ejTnbel unö I)erumgUi'

fc^kgen. Dann ^ieU er in furzen (Sd^en eine fleine Tinf

fprarf)e, toie er tk @ac^e anzufangen geben!e. Der Q3at:'

terie befahl er, an ben ^opf ber Kolonne gu fal)ren, gu

unferm allfeitigen inneren (5ntfe§enl (5ine Batterie öorn^

tt)eg! Daö n)ar noc^ nicf)t öorgefommen. g^eilic^, beim

3(nmarfc^ trabte er mit einer (Sc^trabron eine ^albe SDZeile

öor, fobag bie ®efd)u^e bod) nid)t gang in ben blauen Dunp
()ineinrol(ten.

Äeineön^egö ,/Poc^te unö baö ^erg i:)or ^ujl:", in ben

©uerillafrieg gu gießen. Dabei fam nid^tö ^erauö, baö tvinp

ten mir. ®ing bie Kolonne gefd)toffen t)or, bann n)ürben

bie ^'^anctireurö fc^neH tüie bie 2öiefel in if)ren (Srf)Iupf^

lockern, bie jTe überall I)atten, i:)erfd)n)inben; geigten vrir unö

eingeln, in fleinen QTbteitungen, bann, jla bann trurben bie

Söanben gum 3Sorfd)ein fommen, um unö gu überfallen.

Söd^renb ber ©eneral unö feine ^öelebrungen gab unb,

trie gefagt, in hirgen, marfigen 8d|en feine 3(bjTd)ten für

bie ndd)jlen 5age i:)erfunbete, I)atte i&j S^it, i{)n gu betracf)?

ten. Ü^ic^t oft tt)oI)t I)at eö einen fc^oneren ^ann gegeben,

grüner burc^ Sa^re im großen ©eneratjtab befd)dftigt, trug

er noc^, id) m6d)te e^ fo nennen, ben leibenben 3ug im @e^

jTc^t. "^k uberauö ange|lrengte 3(rbeit grdbt i^n unfern

©eneratjlaböoffigieren ein. 3Cber anbererfeitö, trie mir bieö

namentlid) hzi ben jüngeren biefer Ferren finben, mar il)m

auö jener S^it baö (im guten ©inne naturlid)) ,,@efc^nie:s
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gelte unb ©eBugelte" geblieben. 2Öie jag il)m bie (Bd)<!irpe.

2öic fe!}r gepflegt gldni^te ber jlarfe, fdjrjar^e, in gtrei fdjarf^

0ebrel)te (Spitzen au^laufenbe 8d)nurrbart.

„?(Ifo, meine .^erren, ben ^tah in bie ^anb," fd)Iog ber

©enerat.

3n ben erjlen ^agen unb and) fernerf)in [)atten trir feine

ißeidjiigungen, fo lange n)ir gefd)Ioffen blieben, X)ennod)

rrar bie dugerfle $ßorjTd)t geboten, ^iefe etrige .,35or|Td)t"

brad)te unfern 92eröen nid}t gerabe ^nlje, (Bobalb n?ir in^

Duartier famen, mußten n)ir erjl 3(Ifeö burd)fud)en, bie

Äird)en, bie 53oben, bie Heller, bie STbfeiten, jebe fleinj^e

5ldud)erfammer. <BtaxU 2©ad)en jogen auf, bid)te ^^often?

linien n)urben auögeflellt, 9)atrouilIen gingen f)in unb f)er,

I)icrf)in unb bortf)in. Unb ba^u baö ungunfligjle 2öetter;

@d)nec unb biegen taufd)ten fortn)dI)renb. T)tv 2Binb btieö

\(i)tr^a&j, fobaß trir nid)t ben SSorteil I)atten, Don if)m ge^

trocfnet gu trerben. SO?it burc^ndßten jlleibern, oft bi^ aufö

»§emb, rücften n)ir in bie großen, falten Äird)en unb Sdjeu^^

neu aU in unfere SD?affenbeI)aufung ein. Tin ein ttjdrmen^

beö %emx trar, ber ®efaf)r tregen, nid)t ^u benfen. Unb

mie aufgetreic^t fd)n)ammen bie 2Öege; trir Derfanfen in

i^nen hi^ über bie ,fn6d)er. ^er ^dnc \)at I)ierfur baö

f)ubfd)e 3öort: ffapffig.

T>a^ njaren tDi'rflid) ©trapa^en unb faft übergroße lin^

flrengungen. ^ie SSerpflegung n)urbe fd)Ied)ter unb fd)ted)^

ter. langer ^arfd) unb frofiig T)ad), unb tüaö baö

6d)nmmjle war: trir faf)en unb I)orten nid)tö öom geinbe.

2öenn trir un^ bod) einmal tud)tig f)dtten raufen fonnen:

baö trdre eine (Jrtofung geujefen.

Unferm gu()rer mar biefe endige „^innnbf)er3ief)erei, of)ne

bie Äerß an ben Äopp ju friegen," ebenfalls fel)r un^

ern)ünfd)t. (5r teufte beöf)alb feine ?fufmerffamfeit barauf,

jTd) irgenbrt)o mit ber ganzen Tfbteilung fejl^ufet^en, um öon

i)ier auö feine Unternef)mungen ^u beginnen. (Bd)on nad)

brei $agen f)atten n)ir ben gefud)ten ^unft gefunben. dx

lag einige Kilometer trej^Iid) t)on ber großen Straße. (B>eran^
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Court felbfl, baö, nad) feiner 2(uet)et)nun9 gu urteilen, fünf?

biß fec^ßtaufent) @inn?ot)ner ju f)aben fd)ien, lag in einem

^dld)en; jTd) i{)m unmittelbar nad) Sterben anfd)liegenb, auf

einem »Ougel, entbecften trir ein (Sd)l6gd)en im 2D?anfarben?

ftiL X)iefem n)ieber eng naf)eliegenb, ftanben öiele gemaltige

gabrifgebdube. Sßalb tüugten rvix baö fndf)ere. X)aö .O^^reu:*

I)auö unb bie groge (5ifenbal)nn)agenfabrif geborten »^errn

grancoiö Sßourbon. (Beine Don i^m befd)dftigten ^tiozitavif

fenb ^Arbeiter tDO^nten mit il)ren Familien ober aU 3itng^

gefellen in (Berancourt, S^v 3^it gtt^ar lauerte unb lungerte

n?o{)l über bie ^dlfte baöon in ben SGBdlbern umf)er. ^ie

gabrif n?ar gdn^lic^ gefd)loi'ien, ^err unb %xan SBourbon

unb i{)r eingiges Äinb, g^rdulein g^and)ette, traren öernünf*

tiger 2Beife ^u ^aufe geblieben.

2öaö ^auptfdd)lid) ben s5efef)l^l)aber t)ermod)t \)atU, biefe

(Stellung aU 2lu^gangöpun!t für feine (Btreifgüge, nad) allen

(Seiten I)in, ju n?dblen, n^ar bie gunflige ?age. ÖberaU

bdmmerten erjl: in treiter (Entfernung ^erg unb Jpolj. Öber^

aUI)in uberfd)aute baö STuge Dorn »^ugel au^ ^TUeö. 3ebe

2lnndl)erung fonnte am ^age t)on un^ frul)jeitig entbecft tt)er?

Den. ?nad)t^' allerbings mußten ilra{)lenf6rmig ^Patrouillen,

(lel)enbe Unteroffi^ierpoflen unb J?ord)truppö Vorgetrieben

ttjerben. X)afur lieg jTd) ber 2Öad)bienfl in (Serancourt, auf

bem (Sd)l6gd)en unb in ben g^abrÜgebduben einfd)rdnfen.

5m Orte felbfl flanb baö Infanterieregiment. 3nt v^erren*

f)aue l)atte fid) ber ©eneral unb fein (Stab eingerid)tet. 2lud)

{)atte biefer f)ierbin bie vierte ,fompagnie, bie von mir ge?

fuf)rt tDurbe, befof)len. 5d) lag alfo Vortrefflid), von meinen

Äameraben viel beneibet. 2ödl)renb eö jTd) meine ?eute, fo

gut eö gel)en tvoUte, bequem mad)ten in (StdUen unb anbern

9?ebengebduben, trobnte id) felbfl mit meinem Leutnant in

jtrei I)ubfd)en S^^^^^i^n ber SSiEa. (5nblid) f)atten in ben

tveitldufig angelegten gabrifrdumen ba^^ Jjufarenregiment

unb bie Batterie Unterfunft gefunben. ^tr^ax f)atte ber ^e^

fe^l^{)aber erfl aUe bie ?Kiefenmafd)inen, unb biefe mit

mc{)t geringer 5D?uf)e, fon)ie bie fertigen unb unfertigen
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(5ifenbal)nn)agcn riicf(Td)töloö entfernen lajjcn. A la guerre

comme a la guerre. :^ie @ifcnbal)nn)agen bienten unö

öorjuglid) gu einer ^Trt ©agenburg, bie tt)ir mie eine Um?
Ballung nm bie SSilla anfgeful)rt hatten.

^err unb grau SÖourbon fd)ienen bie liebenötüurbigflen

?eute. X)od) nie Vergaßen (Te ben „g^ran^ofen" (bie fleine

bicfe SD?abame war ubrigenö eine (5ngtdnberin), bett)af)rten

aber jene «§6flid)feit, bie unfern unruf)igen D^ad)barn fc

gut ftel)t. 3(ud) mod)te il)nen bie ^Iugl)eit, tt)ie jTe nament?

lid) auö ben 2fugen beö ^errn ^ourbon Ieud)tete, gefagt

f)abcn, bag eö baö ^cjle fei, fld) in baö Unabdnberlid)e gu

fugen.

2D?orgenö unb abenbö, aud) fafl ben ganzen übrigen ^ag,

lebten tioiv für unö. Ü?ur baö ^aupteffen geigte un^ bei

5:ifd) unfern unfreimilligen SOBirt unb feine tarnen.

X)ie f6rperlid)e (5rfrf)einung g^rdulein gand)etteö, ber 5:orf)?

ter beö ^aufeö, fd)ien mir gar fef)r auffdllig unb abfonber«

lirf) t)on ben anbern SO?enfd)en!inbern, bie irf) biöl)er im

?eben gefe^en ^atte, ab5ufled)en. 2(uf einem fd)tanfen »^alfe

faß ein Äopf, ber mid) bermagen beim erftcn 3(nblicf in (5r?

(launen fegte, bag id) beina{)e gurucfgeprallt mdre. 3fud)

ben anbern Dffi^ieren gefd)al) baßfelbe, tt)ie id) beutlid) be^

merfte unb n)ie tüir eö unö fpdter unter unö er3dt)tten. X)aö

Idngrid)e (^ejTd)t gand)ettenö S^igte überall eine gleid)mdgig

elfenbeinerne g^rbe. T)k v^aare, burd) einen graben

@d)eitel über ben Äopf geteilt, fdjlangen jld) im ä^acfen

ju einem gried)ifd)en knoten. (Sie fd)immerten me!)r inö

9l6tlid)e alö inö 55Ionbe. 3I)re großen 2fugen, bie "oon fef)r

langen Wimpern bcfd)attet tt>urben, fd)ienen auö bunfel?

braunem (Samt gefd)nitten ^u fein.

2rud) ber ©eneral trat tt)ie bejtür^t einen (B&)vitt ^urücf,

alö er if)r öorgeflellt n)urbe.

53ci ^ifd) faßen mir in folgenber 9leif)enfoIge: £!??abame,

red)tö t)on it)r ber ®enera(, J^dutein gand)ette, ein £)ber?

flaböar^t, ber ?fbjntant beö Q3efef}BI)aberö. ^inU öon ?D?a*
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t)amc: mein Ütegimentöfommanbeur, ^err Söourbon, id), mein

^ompagnieoffijicr.

Tim anbern borgen ritt ber ©enerat mit einem 5rom^

peter unb einem .^ufarenunteroffi^ier, ber eine lange Stange

mit jic^ führte, um beren oberem (5nbe ein groge^ tt)eigeö

2afen gett)unben unb gebunben tt)ar, bei ^age^anbrurf) t)on

»Oaufe tt)eg. 3c^ fal) eö t)on meinem g^enper auö. @elb(i

fein 2(bj:utant, ben id) fpdter fragte, ttjugte nidtjt, mot)in er

jid) begeben l^aht.

dttioa^ t)or fünf Uf)r nadjmittag^ l^ieg er lieber lac^enb

mit feinen Begleitern t>ov ber 35illa ab, 53eim 3}?ittageffen

t)erriet er nic^tö, bi^ er (Tc^ plo^lirf) mit artiger Sßetüegnng

an 5^au Q3ourbon n)anbte nnb biefer einen @rng bepeEte

t)om SSicomte be (Jombiereö, bem ®oni:)erneur üon ?e X)ra^

gon be 2)?uraiUe, T)k X)ame banfte erflaunt mit großen

3Cngen, tt)d^renb »0^^^^ Bonrbon il)n t)on unten anfal), babei

feinen Suppenlöffel, ben er fdjon bid)t üor ben kippen ^atte,

jum 8tilljlel)en bringenb. 2Cuc^ ^^nc^ette fd)iette, o^ne if)r

«^aupt gu trenben, einen ^Tugenblicf ju i^m ^in. 3(ber ber

(General gab gefrfjicft bem ©efprdd) eine anbre 5Öenbung,

fobaß jiebe treitere ^rage ber ^ifrf)gefellfrf)aft unterblieb.

3flö tt)ir unö nad) SBeenbigung ber 50?a^ljeit i)on ber gamilie

Sßourbon öerabfc^iebet f)atten, bat unö ber General, mit i^m

auf fein 3i^^^i^ S^ fommen»

^ier er3dt)lte er unö: „?0?eine »Ferren! 3n ber legten

9^ac^t fiel e^ mir in ben Sinn, ob eö mir nic^t möglich

fein tDÜrbe, bie Heine gelfenburg ?e 1!)ragon be SO?uraiUe,

bie trir t)on unfrer 2Bo^nung ^ier fef)en fonnen, unb t)on

ber unfer »Hauptmann Cer mad)te eine leirf)te ^anbbett)egung

gu mir) geflern bel)auptete, baß )ie jTc^ im 3}?onbfd)ein tDie

eine ^orefc^e 3^id)uung auöndl)me, gu uberrafc^en,

®ebad)t, getan! 5d) lieg um jTeben UI)r frd^ einen 5rom^

peter unb einen ^ufarenunteroffigier rufen unb mar um ad)t

U^r fc^on auf bem 2Bege nad^ ber !leinen geftung. 2öir
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[)crten fruf)cr, iinb id) \)ahc e^ f)eutc felbjl in (5rfal)rung

9cbrad)t, bag bieö ©teinnejl, auger einem ®out)erneur, üier^

gig biö fünfzig uralten Sntjaliben ben teilten ^eben^ort

hkUt 2(ugcrbem I)aufen bort oben ^tW)a funfl)unbert (5in?

tt)of)ner, Don benen bie mdnnlidje SÖeöolferung gi.r Q3ebic^

nung ber ®cfd)u^c eingeübt ijl.

(5ö befldtigt jTd) t)oIIfommen, bag baö (Stdbtd)cn unein-

nel)mbar ifl. ^ag eö ben 9?amen ber fleinen (5ibed)je fu!)rt,

mürbe mir oben baburrf) erüdrt, bag jTrf) unenblicf) tjiele

biefer 3ierlid)en ^iercfjen l)ier auf ben 3)?auern, im ©eroUe

unb in ben gel^fpalten hi^ ^ur Stunbe auff)alten."

^er (?5eneral fe^te feine (ix^ä^lnno, fort.

,,SD?eine «Ferren, menn id) bie ^f)antajTe f)dtte ber fd)6nen

SD?drc^ener^dt)terin, fo iDurbe ic^ 3I)nen je^t auö ^aufenb

unb einer 9^ad)t vortragen. 1)aö fann id) nid)t, unb fo

muffen 6ie (Trf) mit meinem nüd)ternen ^eric^t begnügen:

3(Iö n)ir f)eute SO?orgen gu ^ferbe fliegen — id) t)atte jTe

fd)drfen unb bie 53ugel flar! mit <Btxo\) umtüicfeln Ia]]en,

benn eö I)atte in ber Ü^ac^t gefroren — umn)ei)te unö ein

fanfter ©ubtDinb, ber aber fc^on nad) einer f)atben (Stunbe

in einen unangenel)men £)fl überging, fobag id) eö bereute,

(latt meinet 2)?antelö meinen Öbergie^er angezogen 3U f)aben.

3rber beöl)alb um3ufe{)ren, fd)ien mir bie (^ad)e nid)t trert.

5c^ ^atte geglaubt, tüie ©ie n)o{)l alle berfelben 3fn(Td)t

(tnb, in etn^a ^njan^ig 9}?inuten ben gug beö ^egelö unb

in njeiteren ^voan^xQ ?D?inuten baö ^tdbtd)en felbft 3U er^

reichen. 2Öie \)atte id) mid) getdufd)t. 9lad) 35erlauf einer

©tunbe erjl gelangten irir gu bem fünfte, i:)on n?o au^

unö ein ©d)necfentt)eg in eineinf)atb 6tunben auf bie ©pi^c

brad)te, (5ö gibt nur biefen einen, etma n)agenfpurbreiten

v^inaufpieg, ber an einzelnen ©teilen fleine 2lui^bud)tungcn

^um ^lu^biegen I)at. T)k ©trage i(l red)tö unb linB mit

meterf)ol)en 9)?auern eingefaßt, über bie n^ir in immer tiefere

3(bgrünbe fd)auten. 9)l6§lid), bei einer Q3iegung, rig id)

meinen ^engfl ^urücf, benn t)or mir bel)nte jTd) eine bobcn^

lofe ^iefe. SwqI^i'c^ ^^^^ ^^^ i^) J^^^r biefem faum fec^ö
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2}?eter breiten (Sc^Iunb eine aufgewogene S^Q^^^^^* ^cd)t^

unb linB, auf jeber <BeiU, flarrten j[df)faltenbe gelfen. Über

bem ^ore bemerfte ic^ eine eingefprengte 92ifd)e»

Sofort ließ id) meinen Trompeter blafen, ^d) ^atte i{)m

gejagt, baß er, traö er moUe, geben fonne; unb fo flang

eö benn in biefer ^öuflenei abfonbertid), aU ^intereinanber

,D bu mein ^olber 3(benbflern', ,3}?dble, rucf, rucf, rucf an

meine grüne (Bdtz, unfer prdd)tigeö ©ignat ,^rab', ,2öo

tu nic^t bijl, »Oerr Drganijl', unb ha^ bujlere, nurf)terne,

eiferne, 2(Ile^ mit (Tc^ fortreigenbe ,35orn)drtö' ber Snfanterie

erüangen» ^en Unteroffizier ließ iö:) unauff)6rlic^ ba^ tt)eiße

?afen fc^tcingen. 3^un tvax eö B^i^r ^<iß ^ii" einen Q3ommer^

lunber (einen ausgezeichneten (Brf)napö an^ meiner ^eimat

(^d)IeStt)igs=^oI|!ein), ben id) in meine (^atteltafdje gejlecft

l)atU, gu unS nahmen.

Ü^ic^tö xn\)xU jtc^, fftnx entbecfte irf) linfö in gleicher

.^o^e mit mir einen Steinabler, ber über bem Sd)tunbe

fc^ttjebte. 5c^ na^m mein (^laS unb erfannte il)n an ben

gelben ^opf== unb fHacfenfebern. :Da riß eine fc^n^ar^e

SOBotfe auöeinanber, fobaß ein fc^maler ©onnenpral)! jiufl

ben ^errlic^en Ülauböogel in ein SD?eer Don @olb taud)te.

Xiiefer 6onnen|lraI)( traf aurf) eine geBmanb, öon bereu

9lanb eine Üliefentanne fc^rdg über eine Untiefe ^inauö^

ragte,

SQBd{)renb id) nod) ganj öerfunfen hM mdd)tige 2öi(bniS^

bilb betrad)tete, Porten 'voix eine ^inbertrompete; unb aU
id) barauf nad^ ber Ü^ifc^e fa^, Don mo^er ber ^on ^n

fd)n)ingen fc^ien, bemerken tt)ir in biefer einen fteinen eiS^

grauen franz6jTfrf)en (^olbaten, geüeibet vok bie Snöaliben

in ?)ariS.

(5ine t)or 3flteröfrf)tt)dc^e jitternbe Stimme fragte, traö

tt)ir njoUten, „^d) it)unfd)e ben »Oerrn Äommanbanten ju

fprerf)en/' „X)en ^errn ©ouöerneur, trennö gefdllig ifl", ant^

irortete öortDurfSDoH bie Stimme. 2Öaö mir benn hti biefem

beabjtd)tigten? „3rf) m6d)te ben ^errn ©ouöerneur in

bienfttic^er 3(nge(egen^eit auffuc^en."
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3Bic in eine ^ßcrfcnhing i^crfd)n)anb bcr ^aiin, itnb flapp!

^ao^tc eö beutlid), iint) e^ weißten jTcf) red)tö unb (infö be^

(Jingang^ plo^lid) jie brei ®efd)u^münbungen, bie brol)enb

if)ren offenen fd)tt)ar3en SpaU gegen unö anffperrten. ^ie

5Menben n)aren rt)ie bnrrf) 3^i^^crfd)Iag gefallen. ©leid)

bann raffelte fd)tt)erfdUig bie S^gbrücfe nieber, bie ^ferbe

mürben burd) baö ©erdufd) beö jTd) fenfenben ^elagö fd)eu,

unb im .O^infeiintbreI)en mdren fTe unö burdjgegangen.

3n ber feffnung flanb berfelbe kleine mit bem Äinber^

l)orn, ber unö eben in ber Tfti^&fC antrompetet l)atu, Seßt

trug er nod) ein überlange^ ^d)n)ert an ber (BdU, dx

lub unö mit einer freunblid)en »§anbben)egung ein, ndl)er

gu fommen- SD?erfn)urbigern3eife traten unfere ©dule oI)ne

„®efd)id)ten ju machen" über bie S5of)Ien, bie ben graujTgen

®runb uberbrucften. (Bottjie n)ir aber inö 5or ritten, alö

ber leichte S^n^tlanO) mit bem br6{)nenben n)ed)felte, alö pto^^

tic^ bie fed)ö ®e^&jn1^t ^ug^eicf) abgefeuert tDurben, fliegen

jte. ^od) fein Gleiter barf ^rdumer fein, unb fo tüaren

rt)ir auf alleö vorbereitet. ^Öalb, n)enn aud) ein tt)enig auf?

geregt unb £)t)ren unb 3(ugen in Iebf)after Söemegung, rul)ten

bie s^ülf Q3eine tüieber auf bem Q3oben,

?Hed)tö unb tinfö mürben 5üren auöeinanber gefd)oben,

unb jie brei SuDaliben — feiner t)on biefen, tt)ie uberl)aupt

üon allen, benen ic^ im ?auf beö ^age^ begegnete, fd)ien

unter fteb^ig 5al)ren — traten mit ent^ünbeten Jacfeln öor.

X)ie Si^öbrucfe raffelte, mie burd) ein Uf)rmerf getrieben,

in bie ^6f)e. 3^un faf) id) bei bem l)ellen (Sd)ein, trie mir

fed)ö ber alten (Bolbaten, bie in einer 9teil)e linfö öon unö

ftanben, mit if)ren ®en)ef)ren il)re (5l)renbe3eugungen er^

geigten.

2öir traten in folgenber ?Keil)enfolge ben 3öeitermarfd)

an: 3"^^^^ in einer ?inie nebeneinanber t>k fed)^ g^cfeltrdger

(fo breit mar alleö f)ier meggefprengt), bann ein gmolf* hi^

t)ier3ehnj[dl)riger 5rommelfd)ldger. hinter biefem ber fleinc

2}?ann, ber baö lange <Bd)tvext gebogen l)atte. @nblid) bie

fed)ö 5nt)aliben, bie mir i[)re (5l)renbe3eugung gegeben, in
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einer ?inie nebeneinanber. 2}?eine beiben Begleiter t)atte

ic^ an mic^ ()erangett)inft 3c^ fagte i^nen, baß jTe feine

?0?iene ^u öeqiel)en ^dtten, tt)aö irir auc^ immer an biefem

5age erleben würben. „3h 53efef)t, ^err ©eneral/' erfkng

eö frifd).

„Je suis le petit tambour" , . .

^ieö Siebet fiel mir ein, aU id) ben unaufhörlich baö

^albfeE Bearbeitenben n)in3igen 5rommelfd)ldger be^

obac^tete. ^it augerorbentlic^er 5©ürbe frf)ritten tk tvdp
fc^nurrbdrtigen @olbaten (feinen Henry quatre f)ab id) Ui
i{)nen gefnnben) öorauö. 3t)re 53drenmu§en n)acfelten nic^t

@rn(^ lag auf i^ren ®ejTd)tern. SBdre jie^t ein Dffenbad)^

fc^eö 5frf)ingba, ^fc^ingba, ^fc^ingbaba erflungen, eine

£)perette l^ättz fid) iJor mir abgefpielt

Ober atüan^ig Minuten marfd)ierten trir im Tunnel. :t)ie

2ödnbe fd)n)i^ten. SOBann n)irb eö ein @nbe nel)men unb

tüie?

X)a fam eö mir t)or, alö njenn mir eine ^refbf)auön)drme

entgegenl)and)te. Q3alb jlreiften @d)immer be^ 5ageö an

ben leiten ^in; geller tüurbe eö unb f)eEer. I)ie ^^i^fel^

trdger bogen, gu je breien, recl)tö unb linfö auö, I)ielten unb

machten 6tirnfeite gu unö. X)er Trommler fd)ritt tt)eiter;

hinter il)m ber fleine 2D?ann mit bem großen ©d^t^ert. ^in^

ter biefem bie fed)ö ©renabiere . . . 2öir ritten auö bem

Tunnel inö greie . . . Unb tt)ie entfe^t, n?ie auf ein ge^

gebeneö 3^icl)en hielten n)ir bie ^ferbe an . . . @ine 2öirr==

niö öon (Steinen lag um un^ ^u beiben (Seiten be^ fid)

n)ieber trie beim 3lufflieg öerengenben 2Öegeö . . . Äein

53aum, fein (Strand); nur SOBurfel auf 2Öürfel gefleEt, nur

nacfte (Scf)roffen unb unermeßlid) tiefe ^d)lunbe . . . Unb
tüdrmer unb n)drmer tüurbe bie ?uft. 3c^ fnopfte meinen

Ober5iel)er auf.

X)ie Trommel I)6rte auf gu fd)lagen, unb ber fleine ^ann
mit bem ®oliatfd)it)ert gebot ^alt. X)ie fec^ö ©renabiere,

bie ber fcl)malen Straße n)egen gu jtüeien f)intereinanber ge^

gangen traren, blieben jlel)en. ©en^e^r ab. iKu^rt eud) —
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unb ber gul)rer trat an mid) I}eran. ^r mußte mein (Stau*

nen in meinen S^Qcn lefen, benn er begann fofort, oI)ne

mid) gu 23orte fommen gu lafjen: „3a, baö glaube id),

mein Dffi^ier. ^ier fann fein ^reuge f)eruber. X)iefe (5in6be

legt (Td) um unfre ganje gej^ung it)ie ein ©urtel, tvie eine

©d)lange, bie jTd) in ben (Sd)tt>an3 beißt. (Jigentlia) njerben

ben llnterf)dnblern bie 2(ugen üerbunben; in biefcm gallc

aber follen Sie jTd) grabe burd) (5ef)en überzeugen, burd)

(^et)en, (Sel)en, (Sel)en, ja burd) (Be^en, mein SDffi^

gier! Äommt ber ^reuge ^eran, fo fprengen voir ben

Tunnel unb bie große 53rucfe, al), tk große 53rude. Unb

bann ij^ jieber ^Tngriff unmoglid)/' 2{ber erlauben (^ie,

unterbrad) ic^ il)n . . . „(Urlauben Sie, ertauben Sie, mein

Offizier, e^ ifl unmoglid)," 3(ber bie 2ödrme I)ier, tro{)er

. „Sie n)erben fef}en, Sie n^erben 2CUeö fel)en. 2Cf), bie

große 53rucfe. Unb nun bitte i&j, baß ber preußifd)e ^rom?

peter unö einige Stucfd)en öorblafen barf, ttjenn tüir roie?

ber antreten. X)er »§err ©ouöerneur ifl fd)on benad)rid)tigt.

Sie njerben einen neungigid{)rigen ®reiö finben. 2fber er

\\t t>oU ber (5f)re, l)oll ber (5^re. @r rt)irb jTd) el)er toten,

aB baß er bie 5?^|lung übergibt."

3d) ließ meinen Trompeter feine ,Stucfd)en* blafcn, unb

öortDdrtö gingö. 3c^ fonnte mic^ eineö ^erglic^en leifen

?ad)enö nid)t erire^ren, aU id) bie (lolgen Sd)ritte beö

Änaben, beö guf)rerö unb feiner fed)ö Solbaten faf). :l)ie

SD?ujTf begeifterte if)r alteö treueö So(batenI)er5. Unfre

5)ferbe nicften mit ben topfen.

^atte id) t)orf)er an Sc^illerö X)rad)ent6ter Q^t)aö;)t: ,SD?ut

jeiget aud) ber ^amelucf, ®ef)orfam ijl beö (If)rijlen

Sd)mucf', ober baß ic^ ben 9}?ont^Sali:)age I)inanritt alö

,tumber' ?)arciüal, fo fam mir nun ber ©ebanfe, baß id)

bem luj^igen bicfen ^onig Don 2)t)ctot einen 53efud) abflatten

trollte.

?ange fd)on f)atten tüir ein bumpfeö ©erdufc^ öernommen.

^lo^Iic^, hti einer 53iegung ber Sd)necfen|lraße, {)iett id)

im iHucf meinen ^engjl an. X)em Trompeter blieb mit
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einem fd)rccflic^en 2}?iglaiit fein ,^tncfd)en' in ben kippen

f[|en.

fßox nnö geigte jirf) eine tt)of)t Dieqig ^eter lange ^rucfe,

bie uBer eine grauenhafte »^ollentiefe führte. Tin nnfrer

(Seite unb an ber gegenuBerliegcnben l^üqten bie Reifen loU

rerf)t hinunter. 3Cm fHanbe fliegen ungeheure Pannen in bie

Sufte, (Einige aBge|lor6ne panben frf)rdg ober lagen n)age^

rec^t ukr bem (Sc^lunbe, 3©afferfdlle, ©iegbdc^e, große

nnb Heine iKinnen fprangen unb fd)of|en, raufcf)ten, polter^»

ten unb prdtfd)erten I)inab. lln^ bem 5at fetBjl quoll ein

grautDeiger ^ampf empor, of)ne unö ju erreirf)en. 3«tt)eilen

faf)en n)ir, ober fo frf)ien e^ unö tüenigflenö, einen breiten,

fd)nell öorbeitoirbelnben (Strom unten,

£)er fleine ^ann trat lieber gu mir, begucfte mic^, freute

jtd) über meine groggetoorbnen 3(ugen unb lachte, X)ann

fing er an Cbod) faum n)arö gu i:)er|lef)en öor bem Sdrmen

ber SBaffer): „5a, ba^ ^aben @ie nicfjt geal)nt, mein Dffisj

jier. 3öie eine (Schlange, bie (ic^ in ben ©dtiman^ beißt"

(er brauchte trieber benfelben SSergleid)), ,,f^ um^ie^t biefer

grüß unfer 6tdbtrf)en, X)k 2öaffer, bie ^inunterfallen, finb

ciöfalt, aber frieren nie. I^er (Strom ijl: glutl)eiß. 2Bo feine

3(bfluffe ftnb, ^at biö^er niemanb entbecft. 2Sor einigen 5a^^

ren ließen trir einen jungen ©ele^rten, einen fTlaturforfc^er,

tro§ aller erbenflirf)en 5E3arnungen, an (Stricfen hinunter.

2(Iö tt)ir i^n nac^ einer falben Stunbe öorjTc^tig tüieber

heraufzogen, lag er tot in ben (Seilen, ©eine linfe ^anb
umfrf)toß einen (Stengel, auf bem eine große himmelblaue

^lume faß, n)ie tt)ir jte nie gefef)en l)aben/'

2n biefem ^lugenblicf flog ein Üleif)er (ein i)tei{)er im

^e^ember? aber mir fiel ein, baß er oft (Stanböogel ijl)

faum ^auö^od) über unö n)eg. (Seine glügel bonnerten, aU
tt)dren jTe t)on (iv^.

,.§uc^ba, ^uc^ba! ber ^ouben loö!' beginnt ein 3agbgebid)t,

baö bem furd)tbaren ^aifer ^einrid) bem (Sec^flen ju^

gefcl)rieben n)irb. Unb ,^ucl)ba, ^eiba, ber ^ouben lo^!'

l)dtte id) gleid) gerufen, aU mir ber große ^^(ij'otxtilOfCv
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über bcn (Bd)citcl flog, ^cm ^bclfalfcn bie .^aubc ab,

unt) il)n na(f)gett)orfen. ^er 9leil)er t)at if)n gefcf)en; er cnU

tebigt jTd) bcö 3"I)a(tö feinet jlropfeö, (^eigt, jleigt in bic

2öolfen. ^cr (^belfalfe il)m nacf). fHun i}at er it)n über?

flogen, er ^upft if)n an ben ^d)n)ingen. X)er gleite galfe

trirb geworfen. 2ft), ein n)unbert)olIeö SÖilb: ber Äampf
am .^inimeBtor. (5nblid) überfcf)Iagen jTd) alle brei gur (5rbe.

iHeiter unb Üleiterinnen jagen t)in, ^em Üleil)er n)erben

einige ?)rad)tfebern genommen; if)n giert je^t ein Q3Ied)?

frf)ilbd)en, baö fd)nell if)m nmgel)angen i|!, Unb trieber grei?

I)eit, grei^eit, greif)eit . , . (^o trar eö cinfl. X)ie ebelfle

3agb.

23er3eil)ung, meine »Ferren, für biefe bnrd)auö unnötige

2fbfd)n)eifung.

^ein ?afentrdger hihhevU mit ben ?ippen unb fat) mid)

t)on ber <BnU an; id) bemerfte, baß er mir etmaö fagen

m6d)te. 9^un, SD?eier, trollen (Sie mir etttja^ mitteilen? 3d)

bog mid) ju il)m, benn fonft n)ar nid)tö gu öerflel)en. @r

flüjlerte mir tvit in 53eforgni^: ^ieö ijl n)ie eine anbre

2öelt, ^err ©eneral.

@nblid) sogen trir treiter, ot)ne ©piel, o{)ne 3Öort, über

bie lange, lange SÖrücfe, bie jTd) am anbern Ufer trieber in

ben fd)malen getrunbnen 2Öeg verengte. 3flle ©d)roffen

unb (Sd)lud)ten traren t)erfd)n)unben. 2Öir pilgerten burd)

eine (5bene.

X)er fleine 5rommelfd)ldger fiel trieber ein. Unb t)or?

tüdrtö ging^. ^lo^lid) ein tt)eiteö, offene^ ^or, ge|lungö?

mauer, ©iebel einzelner S^hn^zx, bie (Spi^e eineö Äird)?

turmö, unb brumbirum marfd)ierten mir burd) bie 2Ö6lbung

in^ @tdbtd)en ein. ©leid) t)oran jirecfte ftd) ,baö ©d)log'

über bie anbern T)ä&icx empor, ^ier mad)ten roir »^alt,

unb ber fleine S[)?ann mit bem großen (Sdbel führte mid)

in bie^ O^ebdube.

3d) flanb bem ®oul)erneur, bem 33icomte bc ^ombiereö,

gegenüber, dlw f)ab id) fo ettraö erlebt, diu uncnblid) in

jld) gufammengefunfne^ iJ}?dnn(^en mit einem (Stelgfuß, in
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t)oIIcr Uniform, gefcf)mucft mit Drben über t)ic ßan^e 53ni(t,

am Ärucfflocf — lachte mic^ I)6^nifc^ öon unten an, inbem

er ben Äopf gan| fc^ief ^ielt unb migtrauifch tt)ie ein Ülabe

mic^ anblinzelte.

„(Bk fommen, (Sie trollen, mein preußifc^er Äamerab —

"

unb nun Rumpelte er burd) ben Üliefenfaal, irorin n^ir unö

befanben, unb (ad)te, Iad)te, tarf)te, nict)t mef)r ^6f)nifrf), aber

fo fro^tic^, Iad)te tüie ein Äinb. X)ann jlellte er firf) tüie^

ber tJor mir auf, gucfte mid) abermals fd)ief öon unten an,

unb fagte:

„fftnn gut, tüa^ trollen (Sie? 2}?eine geflung ^aben, mein

Sibec^öc^en?"

„3d) bin in ber ^at f)ier^erge!ommen, mein ©ouöerneur,"

ertriberte id) il)m, „um (Bie ^u bitten, bie 5ore gu offnen

ffir meinen £)bergenerar, ber mit breißigtaufenb
—

"

„^OZit breigigtaufenb SD?ann," unb trieber holperte ber 3llte

im 3i^nt^^ um^er. 2(ber fein ?ad)en Hang anmutig unb

gutmutig» Ülafc^ (lampfte er auf mic^ gu, ergriff einen

Ülocffnopf Don mir unb gerrte mic^ in ein Ü^ebengemac^.

^ier flellte er mid) t)or ein ungef)eure^ gernrof)r, pu^te emjtg

mit feinem gelbfeibenen ^afc^entuc^ an ben ©Idfern unb

fc^rie mic^ an: „@d)auen (Bk burd), bitte, trennt g^f^Kig

ijl; fc^auen (Sie burd)/' 3d) legte mein 3luge an unb fal)

unfre SSilla iJor mir, bemerfte beutlid), tt)ie unfre freute über

ben »^of gingen.

X^r ®reiö rief: ,,X)reigigtaufenb Si}?ann, breigigtaufenb

SD?ann! faum öiertaufenb ^aben (Bk bort. Unb trollen mid)

gur Obergabe ^tringen. Unb trenn eö über i:)iermal{)unbert*

taufenb trdren, unmogtid), unmöglich. 3d) fprenge j[a ein^

fad) meine lange ^rude. X)urd) ben bampfenben J'^i^?/ ^^^

meinen 9)ta^ trie ein Dling umfliegt, fann !ein ^enfc^
burd)."

,,X)ann trerben trir bie 3f)nen anvertraute ^urg auö^

l)ungern."

,;2öie, traö," fc^rie er, auö öoHem ^alfe Iad)enb, „auö^

jungem trollen Bk unö, au^f)ungern? kommen Bk, fomj=
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mcn (^le, mein .^amerat), idj voiW 3t)nen gcißcii —" unt)

Damit jlapftc er öorauö.

2flö mir auö bcm (E)d)loj|e traten, trollte i&) bcm SSicomtc

meinen ?(rm geben; er ernjiberte, Die (5intt>oI)ncr unt) (BoU

baten ttjürben if)n für meinen (befangenen bctracl)ten. ©tatt

beffen mußte i&j \\)n unterfaffen» Unb fo traten mir benn

burd) t)ügenge ©äffen unb ®dßd)en unfern 2Öeg an. Hberall

liefen bie ?eute an hk genfler unb an bie ^üren. Oberall

mußte irf) l)6rcn: 2(1), S^evx S5iömarcf ... 3(1), ^err 50?oltfe

. . , unb bie auögefud)teften @cl)impfn)orte folgten. 2(lö eö

einmal gar gu arg mürbe in einer ©ruppe, ^ob ber SSicomte

ben ©tocf: „3BoUt il)r mol)! eure gifrf)mduler f)alten."

2(Ueö j[aud)gte unb rief: „(5ö lebe ber ©ouüerneur!"

Q3ei einer jungen, l)übfcl)en, fd)n)ar^dugigen ^van blieb

ber 3(lte flel)n unb fragte fle gan^ gemütlid), maö fle l)eut

3(benb auf bem »^erb t)abe. @rbfen unb (5d)meinefleifd)

lautete bie rafd) gegebene 3(ntmort.

Einmal trat ein ©raufopf bid)t an ben 33icomte unb

fluflerte il)m, md^renb mir im 2©eitergel)en blieben, etmaö

in^ D^r. 5d) benfe mir, irgenb eine geinbfeligfeit gegen

mid), ober einen $ßorfrf)tag, mid) gefangen ^u nel)men. 2Öü==

tenb mar bie ©egenrebe: ,,2Öillft tu beinen 9lad)en l)alten,

bu au^geborrteö ©tücf iHiubfleifd) bu?"

^atb traten mir auö bem ©tdbtd)en inö freie gelb. „2öie,

maö, auöl)ungcrn moUen (5ie unö?" rief 3eine (Jr^ellen^,

,,@e^en ©ic l)ier, baö ifl ber 2(cfer ^ierre Q3ombalIonö, bann

folgt 3(ugufte Ülod)ambeau, (5rne|le Pierre, (5l)arleö SD?atin,

^enri ^ankx" . . . Unb fort unb fort, baß mir ber ^opf

mirbette, gab er ?namen auf 97amen.

(Sd)ließlid) fül)rte er mid) in ben ©ouöernementögarten.

tiefer mar in^ ©eldnbe eingefd)nitten. S^kv (Iromte unö

biefelbe feud)tmarme ?uft entgegen mie auf ber Q3rücfe. din

3(pfelbaum flanb in ^lüte, im T)^cmh^vl X)odj belel)rte

mid) ber ®reiö, baß auö biefer 3at)reö3eit bie 53lute niemaß

^ur grud)t gebeit)e.

3n^ 6c^loß gurücfgefel)rt, ^atte id) bie (5!)re, 3l)rcr (5r?
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jellcnj öorgefteHt ju trerben. 5d) faitb eine ebenfalls uralte

^ame, 3f)re Ülul)e unb 2öurbe |lac^ n)oI)Ituenb aB gegen

bie quecfjTIBerige ?eb^afttgfeit beö ®out)erneurö.

iöeim jjru^j^ucf erfd)ien eine dnUlin ber 2(lten, t>k mit

il)rem jTeBenjId^ngen Äinbe, einem rei^enben 3}?dbc^en, t)or

bem ^rieg ^ier^ergefrÄc^tet mar. X)ie fteine 3ulienne ttjar

faum eingetreten, aU fie öor mir „Stellung naf)m", tii^

^rmdjen in tk (BdU flemmte nnb fe^r broUig fagte, md^renb

jTe mirf) öon oBen Bio unten unb öon unten biö oBen muflerte:

„2)aö alfo ijl ber preugifrf)e SÖu^mann, .^err Söi^marcf,"

3d) glaube, jte ^dtte mid) angefpucft, tüenn bie SO?ama jTe

nid}t rafd) tüeggegogen I)dtte. ©pdter ^aben tioix greunb^

frf)aft gefd^Ioffen»

5D?eine beiben Unteroffiziere er^d^Iteu mir auf bem ^eim?

ritt, tt)ie üortrefflic^ jTe verpflegt morben feien.

2(uf ber langen Briefe ließ id) galten, um bie mdrc^en^

^afte Umgebung nod) einmal auf mid) mirfen gu laffen.

5cl) bad)te an ben jungen ®elel)rten, ber I)ier bie „blaue

Sölume" gefunben, ba^ ginben aber mit bem 5obe gebüßt

hatte.

2öaö tt)ar e^ bod) mit ber ,blauen ^lume', lieber SÖe^?

renö," tt)anbte jTd) ber ©eneral an meinen ,%ompagnieoffi^

gier. „@ie jTnb ber Sungfle Don unö, unb muffen ba^er S5e^

fc^eib tt)iffen."

„(5el)r tx)of)l, .§err (General. Erinnere mic^ beutlid).

!8orbereitung gum Dramen, gamofe ^lume ba^. 3rgenb

ein Üleimfdjmieb, trollte fagen ^idjter, fud)te (Te. 5^^^^^^^^

3^ame ba^ . . . ^einric^ i^on Dfter . . . Dfterbingen . . .

nein, ^arbenberg, rid)tig ^arbenberg. .^dtte nur I)ier^er^

fommen foHen."

2öir brad)en alle in ein ^elleö ©eldc^ter auö, weniger

über bie treuf)er3ige 3luffldrung über bie „blaue SBlumc",

aU über tk gezierte, ndfelnbe 6prad)e unferö ?eutnantö.

2öie oft n)ar er beöl)alb fd)on öon ben ^ameraben aufgewogen

unb genedt tüorben. 3^un, in nidjt langer S^it xvixh er

felbjl finben, tvk n)enig ^ubfd) eine folc^e ©prec^rt)eife i(l.
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(5ün|l l)attcn trir 55el)rcnö alle gern. @r tt)ar augerbeni

ein anö9C3eid)ncter Dffi^ier.

„Sie fud)en and) t)ie ,blaue SÖlume', lieber 53el)reni3; unb

\Dof)l 2(l(en, bie fle nod) fud)en/' fd)loß ber ©eneral.

SOiitten in ber fftad)t trnrbe id) 9en)ecft. X)er 5eIbn)eBeI

(tanb öor meinem 53ett. „2öarten (Sie einen 2(ngenblicf,

53runö. ©leid) mad) id) ?id)t , . . ©o, nun brennte . . ,

2öa^ gibtö benn" . . .

9}Zein gelbiüebel laö:

9legiment^BefeI)L

^ie öierte Kompagnie fle^t morgen frul) ad)t Uf)r

aB Sßegleitfommanbo gum 3(bmarfd) nad) Q3retton:'

öille bereit. X)ic 2Öad)e bleibt jurucf,

„©c^reiben (Sie, ^runö:

Äompagniebefef)!.

^ie Kompagnie flel)t morgen frul) breiöiertel ad)i

Ul}v 5um 2(bmarfd) bereit. C)I)ne ^ornijler; fonfl

felbmarfd)mdgig."

2)er gelbtDebel melbete mir bann ferner, bag er|l öor

einer ©tunbc au^ SÖrettonöille beim ^errn (General biß

2)?itteitung eingegangen fei, baß bort Liebesgaben für unier

iKegiment au^ ber ^eimat eingetroffen n^dren. X)er ^err

©eneral l)aht bem ^errn Dberf! SÖefel)! erteilt, unb biefer.

ber ^urge ber ^cit f)a(ber, bie vierte Kompagnie bejlimmt.

3aI)Imeijler %xan^ fei benad)rid)tigt, morgen frul) breiöiertel

ad)t UI)r mit ^rrei 2Öagen im (Sd)IogI)of ^u flel)en.

9?ad)bem i&j mit bem ^elbtrebel baö (5rforberIid)e be?

fprod)en, it)m namentlid) auf bie (Seele gebunben [)atte, baß

bie 2)?annfd)aften nid)t ^u frühzeitig gen)ecft tt)urben, ent^

ließ id) il)n.
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2Ö<^i)renb id) mtrf) nocfi im 53ette aufflu^te iinb eben im

^Öegriff tvar, baö ?id)t auö^uBIafen, rief id): ,,55el)ren^,

Q3e^renö," eö gugleirf) Bcreuenb: n?e^l)alb benn jlorte id) il)n;

er tt)irb jid) fd)on zeitig genug bie 2(ugen reiben muffen.

Leutnant Sße^ren^ bref)te fld) fd)n?er in feinem 55ctte

^crum, unb fing an, im ^arbtraum eine ganje ®efcf)id)te ju

erjdbten:

,,5^anc^ette . . . rvivfüd) famofeö Frauenzimmer . . .

tt)ie S^ubierin, nein Stgppterin ^leo . . . Cleopatra . . .

3fnton . . /' (3Cnton, j^ecf ben ^egen ein! lachte irf) leife)

,;2fntoniuö . . . nein . . . tt)ie I)ieg bocf) ber fcf)neibige ^unb
. . . tüirflid) famofer ^erl" (Rebus gestibus Caesar venit

in Galliam, Iad)te irf) tt)ieber Teife) . . . ,/^dfar, tüirflirf)

famofer Äerl . . . Cleopatra . . . (Jdfar . . . (5dfarion

. , . 5^nrf)ette" . . . unb mit biefen 2öorten frf)nef mein

Seutnant noieber fejl ein.

37arf)bem irf) ba^ ^\d)t gel6frf)t f)atte, lag irf) gleirf) barauf

aurf) felbjl im tiefjlen 6rf)laf,

3fm anbern SD?orgen, aB tt)ir in bie ?anbjtra?e einbogen,

umflieg ein f)d§Iirf)er 3^orbofl unfre D^afen. X)k ?D?annfrf)af*

ten trugen £)^ren!Iappen. 5ujl aU bie ^rommeIfrf)Idger

i^re ©tocfe unb bie .^ornijlen if)re ?)feifen inö gutterat |lecf^

ten, erbtieften tvix ?e X)ragon be ^uraille. ,„fann mir

gar nirf)t benfen, ^err Hauptmann, bag ber ^aubenfrf)Iag

ba oben nirf)t mit gtDan^ig, breigig Äerlö aufgenommen trer^

ben !6nnte," meinte ber neben meinem ^ferbe ge^enbe ^^nU

nant.

„X)er ©eneral erzdt)Ite unö borf) geflern 2fbenb," ant^

mortete irf), ,,baß bie fleine g^ejlung uneinnef)mbar fei."

„2öort beö »Oerrn ©eneralö in (5f)ren; aber bie ®efc^irf)te

mit bem bampfenben g^lug, ber jTrf) tt)ie eine flrf) in ben

®rf)\t)ang beigenbe (^rf)Iange um ben 2Bolfenfrf)Ii§er ba

ringelt, unb bie ®efrf)irf)te mit bem blubenben Äppelboom

ijl mir borf) ettt)a^ frf)teierl)aft."

^ebrenfen^ unb meine ®efprdrf)e mußten balb abgebrorf)en
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mcrbcn, ta mv bcitic bicnfllid) gu fehr in Itn^Tßxn&j genommen
iDurbcn.

3cf) fannte ben 2Öeg nadj SÖrettonöille. 2fuf einem „!Kdu*

bering" I)atten tr>ir il)n fd)on einmal betreten. 53alb f)intcr

©erancourt begleiteten il)n red)tö unb linfö t)icf)te ^löal?

bungen biö fafl nad) S5rettont)iIIe. 3^ur gnjei groge X)6rfer

unterbrad)en biefe. (5ö tpar al]o beim ^^in^ unb nament?

(irf) beim Ülucfmarfd) bie dugerfle 25orjTd)t geboten. S5eim

?Hucfmarfcf) um fo me^r^ ttjeil bann jebenfallö Idngfl be^

fannt unb »erraten tt)orben trar, bag id) ^u irgenb einer 2(b^

^olung am SSormittag mit gttjei ffiagen nad) Q3rettonbiUe

marycf)iert fei.

Unfer SBorrucfen n^urbe baburd) rerf)t öerlangfamt, baß

id) ga^Ireid)e ^eitentdufer frf)i(fen mugte, bie fTc^ nun, um
unter jTc^ unb mit unö in 5uf)Iung gu bleiben, fortn3df)renb

leife zuriefen. X)ie (Spi^e trieb id) n)eit öor; ba^ bebang

trieber 3^ifct)^i^pt>f^^i^- 2}?ein ganzer (Scf)u^en3ug tüar alö

(5rf)teier unb 5u{)It)orn in $ßertt)enbung getreten.

QiU tüix burd) bie beiben :^6rfer ^ogen, ftanben in if)ren

•Ooigpantoffeln trof)I alle mdnnlid)en ^inn)oI)ner l)armloö

Dor ben ^uren. ^ie trugen if)re blauen ^lufen, »ergruben

{^re »^dnbe in ben ^ofentafcf)en unb lachten unö nid)tö

treuiger aU gemütlirf) au.

3n Sßrettonöille l)attc (Td) einige 5:age nad) Seban eine

5of)auuiter^92ieberlage efngerid)tet, bie bort gugleicf) einem

großen ?a^arett il)re 6dle öffnete. 3^^^ ^axh ?anbn)el)r^

bataillone lagen im (Stdbtd)en ^um ©rf)u^e.

©c'rancourt trennten Don ^örettonöille nur neun ,^ilo^

meter.

®egen elf Ut)r trafen noix in ^rettonöiUe ein. Ü^id)t ta^

gcringjle v^emmnfö l)atU unö untertüegö aufgel)alten.

SSor bem 3fuöeinanbergel)en meiner ,^ompagnie befa[)l irf)

il)r, an biefem ^^la^e breiüicrtcl ^mei U^r nac^mittage wie<

ber 3um 3Rarf)I)aufemarfrf) anzutreten. 5I)rcr t)orzuglid)en

SSerpflegung unterbeffen in ber 9?ieberlage mar id) jTc^er.
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9^un gingen ^el)renö unt) id) gum ,fommanbanten, tro

id) mid) gu melben ^atte, unt) bann ^um „SDberbongen",

trie jTcf) mein Leutnant auöbrucfte, um nn^ mit biefem unb

ben anbern 3oI)annitern befannt gu mad)en, S^lllnieijler

gran^, ein alter, öon unö DielgeUebter ^rad)tmenfrf), ber fo

t)übfd) 8cf)ubertyd)e lieber fang unb bie ©itarrc fpielte,

lenfte feine beiben leeren 2öagen in einen großen 5:ortt)eg,

um jTe bort füllen gu laffen»

2Öer jemals t>k aufopfernbe 5dtigfeit ber 5ol)anniter unb

i[)rer ^(ngeftellten im Kriege gu beobacl)ten ®elegen!)eit I)atte,

wirb für jle fein ?eben lang eine tiefe Söemunberung unb

eine tiefe ^anfbarfeit bef)alten. 58om gurflen abmdrtö be?

forgen fie if)ren ^amariterbicnfl unb feine 3lbgn) eigungcn

in uneigennü^igfter SOBeife, einzig hcha(i)t ben Sßertrunbeten

unb Traufen bie m6glid)(le Pflege gu geben, ben gefunben

Gruppen nad) Dorn inö gelb fot)iel ©uteö nad)5ufd)icfen, aU
irgenb il)re Üldume nur faffen fonnen,

9?ad)bem id) mid) beim Äommanbanten gemelbet I)atte,

gingen Q3el)renö unb id) in tk f^ieberlage. SSor allen

X)ingen fonnten mir bort ein ,,fd)neibigeö" grul}jlud er^

rvavUn. „2öerbe if)nen bie »Hammelbeine fd)on grabe 3iel)n,

tt)enn jie nic^t mit i^rem bejlen 3}?abeira rauörucfen,"

fd)narrte mein lieber iÖef)renö.

2Öir traten in ein Äloper ein, baö gum ^ofpital unb gum

3lufbett)af)rungö* unb SSerfenbungöort ber Siebeögaben um?

getüanbelt war, ©leid) im erjlen Ülaum, ben rviv auffud)?

ten, fal) e^ tt)ie in einem ?aben auö, ber aller 2öclt 2öaren

in jTd) barg. 5d) bat ^ier um moUene ^ecfen, bie unö fel)r

fehlten» (5in fleiner bicfer fd)lejTfd)er ®raf, ber eine grüne

©c^urae öorgebunben I)atte mie ein Ärdmerlel)rling, nal)ra

eine Leiter, trug jTe an eine bejtimmte (Stelle unb fletterte

I)inauf. Sßon oben rief er, nad) fd)nellem Öberblicf, über

feine Q3rille n)egfel)enb, einem anbern Sp^vxn nad) unten gu:

„»Hier liegen noc^ jiebgig hi^ adft^iQ, 2öie Diele fonnen roix

abgeben, mein ?)rin3?" Xiiefer anttt)ortete: „2öollen (Bk
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tUva funf^ici beflimmcu, lieber ®raf. ®rabe für bicfe ^age

ifl une ja eine neue ^enbung angefagt."

HU id) im ?ager auf unb ah \d)vitt, fiel mein 2(uge tt)ie

^ufdllig burd) eine offen flehenbe luv in ein S^eben^immer:

3(uf einer nod) nid)t geöffneten Äifle faß, ben jlopf an ein

auö einem %ad)c t)erauöbrdngent)eö 53ünbet ?eibbinben ge^

lel)nt, bie »^dnbe lang aneinanber gcftrecft 3tpifd)en ben

j^nieen I)altenb, ein Änirpö in Uniform, bie bie ^fbgeidien

meinet Bvcgimentö seigte, unb fd)Iief. 3n t>k blaffe ^tirn

njagte jTd) ein tieffd)n)argeö ?ocfd)en, baö, ^um !2trger meinet

^auptmannötier^enö, nid)t gang orbnungi>mdgig t3erfd)nit^

ten war,

//3d) hitU 6ie, X)urd)laud)t/' ujanbte id) mid) an ben

neben mir jlef)enben ^ringen, „mer i(l benn baö?"

„Hl), ber bort, baö ,^ertd)en. 3a, ber ijl geflern f)icr

bei unö eingefdjneit. dt trat augerorbentlid) bienjleifrig

auf, unö, id) mochte fagen, anflel)enb, i{)m ben 2öeg gu

feinem Ülegiment anzugeben. @r l)ätte 53efeI)I, jTd) fo rafd)

n)ie möglich) bort gu melben» 2(ber n)ir merften, tt)ie er^

mubet unb abgefpannt er mar, unb pacften if)n baf)er fd^Ieu-

nig inö '^öttt, n)0 er fofort einfd)lief. @ö ijl ber Portepee?

fd^nrid) (5d)abiuö, ber Dom (Jrfa^bataillon nad) g^anfreid)

nad)gefd)icft ifl. 3^un finbet er ja eine gute ®elegent)eit,

n)enn ^ie if)n unter 5f)re J^Iugel nef)men tt)oIIen . . . 5d)

trerbe il)n übrigen^ gleid) mecfen: bie gruf)flucfögeit ijl ge^^

fommen. 2öir n^erben boc^ bie (5f)re {)aben, (Sie, ^err

Hauptmann, unb bie beiben anbern Ferren f)ente beim ?nnd)

SU fef)en?"

SD?it biefen 2iSorten ging ber ?)rin3 f)inein. 3d) folgte

mit ben 3(ugen feinen (Sd)ritten. „(Sie, 3unfer, xvadjtn (Bk

auf. (5in »Hauptmann öon 3I)tem Dlegiment ifl f)ier," I)6rte

id) if)n mit gebdmpftem 5on fpred)en, n)dl)renb er if)m fanft

bie (Sd)nltern ben)egte. ©d)abiiiö n)x>ad)te, öffnete nod)

t)atb im Traume feine großen blauen 2fugen, faf) ben ^rin^»

gen öertt)unbcrt an unb fprang bann t)on ber Äifle. ,,5a,

ja, ein Hauptmann Don 3l)rem Ülegiment ifl I)icr, ber ©ic mit^
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nef)men VüiU ju 5{)rem ^errn Dberflen," tt)ieberf)otte ber^Jrinj,

SerfdjtDunben n)ar t)er gdl)nricf), um gleid) auf3utaud)cti

in ^elm unt mit jlramm umgefrf)ttaEtcm (^eitengett)el)r.

2^ann in flraffer »Haltung öor mid) [)intretenb, melbete er:

„9)ortepeefdI)nrirf) ©djabiuö, fommanbiert Dom dx^ai^hataih

Ion jum mobilen Ülegiment"

dlnn gab eö bie ?^ragen unb ^{nttüorten, ^Die jTe immer

in gleicher golge hd df)nlid)en SSeranlaffungen lauten. Sd)

betrad)tete mir unterbeffen ben 3unfer. gein unb jart, fajl

übergärt noav fein ©lieberbau. X)ie ,^inber3eit t)ielt \\)n nod)

ein tt)enig mit i^ren unfd)ulbigen ^dnben. !Der Übergang

gum 3ungling n)ar nod) nic^t t)oUenbet, ttjenn er aud) fdjon

ad)tget)n 3a^re t)inter jTd) gd^len fonnte. 2Cber grabe fold}e

garten, tt)ie gum llm^DeI)en eingerid)tet erfd)einenben jungen

^niU ertragen in ben meiflen gdUen bie Q3efd)n)erben unb

2Cnjlrengungen eine^ ^riegeö beffer aB öoUig auögen)ad)fene

^liefen. Daö hoffte id) and) t)on ^djabiuö,

2)a^ ^vu\)\tüd tt)ar „voixiüd) foloffal fd)ncibig". Einmal

^orte id) meinen Leutnant fagen: „2Öir!lid) famofer (5toff

baö" ... (So hvand)te er benn bie 3oI)anniter nid)t „an

ben Hammelbeinen gu gie{)en".

Um breiöiertel gn^ei U^r flanb meine Kompagnie gum

^üdmax\d) bereit, '^k beiben t)oUbelabnen 2öagen lieg

id) gtDifdjen Spi^e unb ^aupttrupp fal)ren, um gegebnen

galleö fo fd)neU tioie angdngig fortgueilen. (Sc^abiuö njoUte

idj neben ben S^^l^teifler fe^en; aber er hat mid) fo ein?

bringlid), einen S^g ubernel)men ^n burfen, bag id) nad)?

gab. 53eim 2(brücfen brucfte mir ber Äommanbant bemegt

bie t^anb: er bebaure, mir feine Unterflu^ung mitgeben ^u

fonnen, aber er f)abe ben (trengjlen 53cfet)l, fid) unter feinen

Umftdnben in ^rettonöiUe gu fc^tt)dd)en.

Unb bann gogen tt)ir loö. 3d) {)atte nod) met)r S5orjTd)tß^

maßregeln angeorbnet aU am ?0?orgen. Q3eibe 3^6rfer, in

benen bieömal nic^tö gum 3Sorfd)ein fam, lagen fd)on I)inter

unö. 5d) atmete ein wenig auf . . . X)a, ein ^d)ug bei
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meinen linfen (SeitenlAufern, ein gU'^eiter, ein britter, nun

Dorn, nun l)inten nnt) überall.

2Öaö ijl einzig notig in ford)em gall? i)luf)c, Q3efonnen^

[)eit. 3cl) fommanbiere OllM tv>av t»or[)er fdion genau ein?

geübt): „Siebenter 3ug linfö, ad)ter 3wg red)töum mad)en/'

Unb bIi^fd)ncU njarfen |Td) bie beiben S^^ge in ben 'ißait,

X)en einen füf)rte 53ef)renö, ben anberen (Bd)abiuö.

5n einem 3^itraum Don f)6d)jlenö ^ttjei SQ?inuten fel)e unb

f)6re id):

X)er alte S^^^nieifler \:iant mit ber flad)en klinge auf

feinen ^utfd)er ein. tiefer jagt baüon, traö ba^ 9\iem^

3eug f)d(t. X)cv anbre 2Bagen rajl: f)intert)er. 3e^t, bei

ber 2I?egebiegung, liegt ber 3fl^^"^^i|^cr auf bem Slücfen,

immer nod) bie flad)e klinge gebraud)enb. (5r n)irb um?

tan^t i?on in bie ^6f)e fliegenben unb nieberfallenben (^d)in?

fen unb 2Öur)len . . .

SÖeI)renö Brüllt: „97dt)er t)eran 3U mir mit 3f)rer ©ruppe,

Unteroffizier Söecfer. ^aut fe uf'n X)ee^, ^erB, I)aut fe

uf'n 2:)ee^! 9}?arfd), 3}?arfd), ^urra" . . .

3d) n)iU mit meinem ^Öraunen über ben breiten ®raben.

(5ö m u ß ge!)en. 2(ber ber ©allad) {)inft, bleibt |lef)en. 3d)

fpringe ab. S^ei Äugeln t)aben ba^ linfe 35orberbein ge-

troffen, eine ijl burd) ben ^aB gegangen. Dtafd) bem

armen ^ier ben Üleüolöer l)interö Dt)r gefetjt. dx I)dlt bie

9}?df)ne, aB ob er bie (Jrtofung erwartet, fd)on jum (Sd)ug

gefenft, fo bag id) gut reid)en fann. @r brid)t ^ufam*

mcn . . .

(5iner umftammert meine Ruften. 2Öer ifl eß? S!}?ein

fleiner ?)ortepecfdf}nrid). (Bein ®ejTd)td)en ifl öerflcint: t»or

if)m (lef)t ein riefTgcr, greulid) an^fef)enber, fdjtrar^bdrtiger

Äerl, ber fTd) öor{)er im (Kraben öerjlecft I)aben mod)te. (Bd)on

f)at ber Äerl ben Kolben erhoben unb n?ill if)n nicberfaufen

laffen mit 2öud)t. Äaum ^njei ©d)ritte i(l tat> Don mir.

iU?cin ^eDober fd)eint nod) 3U raud)en. 3d) giele bem Un?

^olb ruf)ig auf^ ^erj. 3d) fd)iege. @r fdllt mit bem @e==

fid)t gur (^rbe. (Bein ®ctt)et)r fliegt tt)eg. (Beine linfe
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JJant) frampft jTd) in ben (E^djmeif meinet t)erenbeten ^fcr*

t)eö . . .

3n faum einem ^dtvaum t)on jtoei Minuten ifi t»aö alleö

gefc^el)en.

^eine S^K f^itte 6efunbe 3^it me^r. „53leiben <Bk an

meiner (Seite, gdf)nrid)!" llnb f)opp! Über ben ©raben

in ben Q3efud) ju meinen iprdctjtigen beuten» Sei) übernef)me

ferbjl ben 3«9. Unb: .?0?arfd), 2}?arfd), ^urra!"

6el)t ben fleinen gdijnrirf), (5r flur^t jTd) lüie zin ^enfel

inö @efed)t. (Sein Ädfemej|erd)en fdjtDingt er über jTrf), ^r

i(l immer n^eit üoran- 2öir fonnen fanm folgen, „^ratjo,

brat)o!" ruf irf) if)m ^u . » .

2öir meffen nnö im ^anbgemenge. 3ßber 55aum jdjeint

einen neuen geinb gu gebdren, Smmer met)r, immer mel)r,

2öir jTnb in bebeutenr)er fJ}?inberjaf)l. X)er 9)uberbampf öer^

jief)t jTd) fd)n)er burd) bie fronen. 3ebe nbertTd)t fel)lt.

2(lle jTnb nur mit |Tc^ befdjdftigt unb i^rem ndd)ffcen ^Tn*'

greifer. 2(llmdl)lid) \\t unfer ^duflein an ben ©rabenranb

gebrdngt. (5iner meiner »^orniflen i\t jletö an meiner (Bzite

geblieben. (5in ©ebanfe fd)iegt mir burrf) ben ^opf: Ülo^^

(anb im ^al üon ÜtonceööaUeö- ,;55tafen (Sie fKuf, 2öeber/'

Unb bie brei furzen ^one, irie ein 2Ser5n3eiflungöfcf)rei,

t)erf)allen im 2öalbe. „ffloö:) einmal, 2öeber/' Unb tüieber

bie brei furzen (Stoße inö .§orn . , .

2Öir flnb hi^ an bie ?anbftrage gurucfgefdjoben. ^Tuf ber

anberen (Seite fef) iä) Söel)renö unb feine ?eute. Sßiö I)ier?

l)er unb nid)t weiter, ÜJieber ben ^ob aB @efangenfcl)aft.

,,^lafen (Sie ?)tuf, 3öeber." fflod) einmal foUö erflingen,

bann nur nod) ein (Signal: „35ortt)drtö" ... Da bringt^,

ba (ingt^ in unfer £>I)r. 2öir l)6ren beutlid) unfer Üleiter^

jignal „Galopp" unb tüieber unb tpieber , . . ©roger Äarl,

\ya\t buö vernommen? . . . Unb um bie Q3iegung beö SOBegeö

braujl ber ©eneral, unb I)inter i^m ta^ ^ufarenregiment.

2Öir finb gerettet.

Der General, bei unö angefommen, lieg abft^en unb fanbte

einen ^eil ber ^ufaren jum (^efed)t gu guß recf)tö unb
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UnH inö J^ol^. 2öir l)crtcn feinen (Bd)\\fi mel)r. X)ie ^^^"C*

tircurö maren, wie Don ber (5rt)c aufgejügcn, i>crfct}n?unt)en.

X)er ©enerat umarmte unb fußte mid). 2)ann flellte icf)

il)m ben ^ortepeefÄt)nrid) (^d}abuiö öor, gußteict) l)en)er^

t)ebenb, roie au^9e3eid)net jTd) bcr 3unfcr im @efed)t be?

nommen t)abe.

97un ging cö öor allen fingen an bao 3(ufjud}en ber

35ertüunbeten. ^ie X)unfel!)eit njoUte fd)ün einjel^en. Die

(E'd)n)ert)ermunbeten a^urben getragen — ber 2öeg nad)

(Serancourt trar faum nod) eine f)aI6e ^tunbe entfernt —

,

hk ?eid)tange{d)offenen gingen gu gug. Tim fd)n?erjten ge^

treffen Jd)ien Leutnant 5öe[)ren6 gu fein. (Jine ^ugel f)atte

i[)m ben red)ten Dberarm unb eine bie linfe (5d)ulter ger?

fd)mettert, eine britte ii)m ben SpaU geftreift. 2Öir reid)ten

il)m in tiefer 53erDegung hk ^anb. dx fonntc nod) leife

fpred)en: „2Öirftid) famofei^ X)raufget)n unfrer ?cute; ftarf

angefragt; tpirb fd)on beffer gel)n" . . . 2Öir festen if)n mit

Dieler ^ul)e unb größter 3SorjTd)t auf ein ^ferb gn)ifd)en

gaei il)n j^u^enbe ^ufaren. „5öirflid) ldd)erlid) . . . fold)e

Umjldnbe" . . . X)ann l)ürte id) i^n nid)t mel)r fpred)en.

oeine ©d)ultern)unbe fd)ien mir bie gefdl)rlid)fte gu fein.

9^ad)bem ber (General 'Jfppell unb id) (Sammeln I)atte blafcn

laffen, fe^te jTd) bcr 3u9 i« 55erDegung. ^ie 5oten mußten

mir, roegen ber eintrctenben ginflcrniö, tjorldufig liegen

laffen,

3ruf bem ^cimroeg er3df)lte mir ber ©eneral, t)a^ i[)n ben

gangen ^ag eine Unrul)e geplagt l)abe, ben 2Öagen gum

Empfang ber ?iebei^gabcn ein gn fleineö Söebccfungefom^

manbo mitgegeben gu l)aben. (5nblid), am 9?ad)mittag, l)dtte

er cö nid)t mel)r ertragen fonnen; er n?dre un^ mit ben

^ufaren entgegengefommen. ®leid) beim ?fbritt Don (Seran^

court mdren il)m in ir»al)n)Tnniger glud)t bie beiben 2Öagen

entgegengefd)offen. X)a l)dtte er lilM gemußt. ?D?ein (Signal

»Dtuf fei Don it)m, tro^ bei^ ®emel)rgefnatteri^, beutlid) ge^

()6rt morben. T)arauf[)in Ijahc er unauff)6rlid) baö (Signal

,®alopp' gu mir l)ingefd}icft.
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Tim anbern 50?orgen marfd)ierte itnfre ganje sufammen^

gefegte 2(bteilung, bic Sßermunbeten in ber ^itu, nad) 53ret*

tottöille, um biefc bort abzugeben. T)a^ gmeite SöatatUon

meinet Ülegimcntö Hieb an ber (atcUe ^urucf, tro tt)ir gcjlcrn

baö ®efed)t geljabt I)atten. (5ö foUte bie ^oten in ein 3}?af^

fengrab legen. 2(uf unferm iHucfmarfd) fd)(ofi jTd) bieö

Sßataillon unö n)ieber an, unb mit flingenbem ^piel, mit

(ujligen S!}?drfd)en rucften n)ir inö Onartier ein» (Statt bee

fcf)n)eröern)unbeten Sentnant^ Söe^renö mar mir ©d)abiu^

aU Dffi^ierbienfltuenber ungeteilt, ©tatt meinet ?eutnantö

faß nun mein fleiner garter Sunfer hzi 5ifd) an meiner

diu groger 9lad)e3ug tüurbe befd)to(yen. 2Cber auf bie*

fem, n)ie auf einigen fotgenben, tt)urbe nirf)tö erreid)t. X)ie

Söatterie fam nid)t jum 3(bpro§en, bie ^ufaren nid)t gum

3fngriff, trir nid)t gum 6c^ug. (56 tüar eigentlich eine red)t

fidglidje ®efd)i(i)te. 3^ie (Btdbte unb X)6rfer, bie n)ir burc^*

gogen, geigten immer nur bie größte (BtiViz. Tftnx tüo jTrf)

t)on unö eine einzelne Kompagnie ober (Sc^trabron auf bem

2ßeg befanb, mar jTe fogteic^ Don allen (Seiten gefdf)rbct

unb bebro{)t.

3trgerlid) berichtete baruber ber General feiner t^orgefe^:»

ten 55e{)6rbe. @ö fam bie Olntwovi gurucf, baß ber S^jecf

öoUig erreicf)t fei; er möge fo tauge in feiner (Stellung bort

au6l)arren, hi^ il)n weitere Sßefe^Ie trdfen. (Seine Streif*

guge ^abe er nad) mie t)or gu unternef)men.

3n unferm tdglid)en ?eben ^atte jTrf), menn mir nid)t

auf bem ^arfd) maren, nid)t6 gednbert. ^ei 5ifd) Hang
baö ©efprdd) t)eiterer alö frul)er. (Setbfl ^err 53ourbon

fc^ergte unb tad)te. (Seit einiger 3^it fd)ien er mie um*

gemanbett» ©eine fteine bicfe runbe %xan fprubelte. 3^ur

gand)ette Ukh gleid)mdßig rul)ig. 5l)re 3fugen aber fpiet*

ten öfter aB juöor ju il)rem fdjonen 92ad)bar f)in. X)aö

Q3enel)men beö ©eneraB gegen |te fd)ien mir anfangt uu:»

erfldrtid). ^atb bezauberte er fie mit auögefuc^tejler ^of*
lic^feit, balb mit einer hi^ gur (Sd)roffl)eit ge^enben Ädlte.

87



dlmx mcrftc id)^: er war in baö fremdartige 2}?dt)cf)en „(lern^

i)aQ^d" i?crlicbt.

31ber aurf) ein ?fnt)rer, mein ficiner ®cf)at)iuö, tt)ie id)

nad)te aui^ feinen lanten ^^rAumen erfnl)r, fant) tie Tfngen

gand)etten^ aU bie fd)cn(ten im Jpimmcl nnb auf Der (5rbe.

3um erflen SO?ale griff mit fußen ^Idngen bie ?ie6e in bic

(Saiten feineö Änabenf)er5enö.

(Jineö 2D?orgenö, aU ^d^abin^ unb id) burd) eine S^n^nter*

flud)t gingen, unb id) bie ^ür ^um (BaaU geöffnet l)atte,

prallten n)ir beflur^t unb n)ie befd)dmt ^urud. ^er furge

^rugenbtid I)atte unö 3(lleö erftdrt: gand)ette faß im (Sofa,

unb neben i^r, gu if)r l)ingebeugt, auf einem ?e[)nfluf)I ber

©eneral. (Beine linfe ^anb umfpannte ben Äncd)el ber

rcd)ten gand)ettenö, dx fal) ihr ldd)elnb inö (S5ejTd)t. 3(ber

aud) it)re ^Tugen t»erfünbeten feinen (Sieg.

^d)nel( traten (Sd)abiuö unb id:) gurud, fd)loffen teife bie

^ur unb fud)ten anbre 3Öege. ^cr (General unb 3^and)ettc

[)atten unö nid)t bemerft.

lim ^Tbenb beöfelben ^ageö, nad) bem 9}?ittageffen, bat

ber ©eneral feinen 3(bjutanten, meinen SDberflen unb mid)

in fein Sin^nier. ^aum faßen tviv, alö ber Q3urfd)e einen

Unteroffizier auö (Scrancourt melbcte. ^er Unteroffizier

trat ein, mad)te ^ef)rt, @ett)ef)r ab, ^ur gu, g^ront, @en)ef)r

auf, unb trat an ben General, if)m ein gefdjloffeneö (Sd)rei^

ben uberreid)enb. X)er 53efef)Bf)aber erbrad) eö I)an:ig,

überflog eö unb fagte bann bem Unteroffizier: „@ö ift gut,

SÖarten (Sie branden."

2(lö jTd) biefer entfernt IjatU, laö ber ©eneral laut:

(Serancourt, ben 9. Januar 1871.

2fbgang: 5 Uf)r 35 3}?inuten.

il}?elbung.

(Seit I)eute !nad)mittag brei Ul)r treffen einzeln, ober

zu ztt^eien unb breien, junge ^mtc, meiflenö iöen^ol)^

ner ber C)rtfd)aft, l)ier ein. 3d) ^abe SBefcl)! gegeben,
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baß jeticr Ü^euanfornmetTbe fofort nad) 2öaffcn untere:

fud)t irerbe, 35erbad)t I)abe id), baß bicfe jungen

Seute granctireurö auö ben S©dlbern jTnb.

öon ?angfelbt,

9}?'aior unb ^ataillonöfommanbeur,

©arnifondttefler.

X)er ©eneral gab l)ierauf, o{)ne ^ii S^g^fi^/ feinem Titiu^

tanten folgenbeö in bie Sßleifeber:

3(bteiIungöbefe^L

^dmtlid)e 2Öacf)en, ?)atrouiIIen nnb 9)o|len jTnb nad)

55e!anntmad)ung biefe^ ^efel)lö biö auf tt)citere^ gu

tjerbreifad)en. 2Son I)eut an (egen jTrf) bie «Ferren

Offiziere, Unteroffiziere unb SD?annfcf)aften unaud^

gefleibet jur ?Huf)e, £D?orgen frül) neun U{)r finbet

überall eine fd)arfe X)urd)fud)ung nad) ©äffen flatt.

X>aö ©efunbene ijl f)ierf}er abzuliefern. 3n jiebera

Quartier \)at öon nun an ein ^ann gu tüadjen,

^er 3fbjutant eilte öott bannen, um ba^ 2Öeitere ^u Der?

anlaffen,

:©er ©eneral tranbte jTd) mit ben 5öorten ju unö: „gap

fd)eint bie eben eingetroffene ?0?itteiIung eine SÖejldtigung

ZU fein. X)enn id) moUte (Sie fragen . . , »O^^ten (Sie, ^err

Dberjl, eö für moglid), bag unfer unfreimilliger 2öirt, ^err

Sßourbon, unö verraten fonnte? 2a, l)alten (Sie i[)n für

fd[)ig, baß er fein ?eben, feine g^amilie, fein »O^it^/ f^itte

gange Si^^unft gu opfern imjianbe n)dre, trenn nur unö ba?

bei bie ©urgel abgefd)nitten trurbe? (Sein 55ene{)men in

ben legten ^agen, feine übergroße .^eiterfeit I)aben mir 3rrg=*

tt)of)n gegeben."

„3a," antmortete mein fliller, immer ernfter Dberjl, Jd)

l)alte »Oerrn Sßourbon gu bem allen für fdf)ig, @r ijl
—

gransofe."
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„5)7un t)cnii/' eiitgcgiictc t)er ©encral, „bann muffen

tt)ir öon bicfcm ^lußcnblicf an Iaufd)cn trie bie jla^en unb

fcf)en tDic bie ?ud)fe."

2flö id) in bcr auf bicfen 2fbenb fotgcnben 9?ad^t ein=

mal crn?ad)te, I)crtc id) Sdiabin^, ber im Sßettc bei^ ?eut?

nantö Q3el)rcnö fd)Iief, I^ef^^Ö fd)tud)3en. (5<^ trar jeneö 2Öci^

nen, ta^ wir erjlicfcn rooKcn unb eö nid)t fertig bringen,

vergraben tt>ir and) nod) fo fel}r ben ^opf in bie jliffen.

(Soll id) (Sd)abinö rufen? 3d) unterließ e^: tt)ugt id)

bod) nur ^u gut, bag id) I)ier nid)t l)elfen fonnte, baß erfler

^iebeefummer unb er(le (5iferfud)t fein junget «^er^ 3ertt)uf)^

ten unb quälten.

5d) tat, alö trenn id) fd)liefe.

fHad) tDenigen £S}?inuten beobad)tete id), trie (Id) @d)abiu^

im Q3ette aufrid)tete unb mit trdnengefiilUen klugen in ben

?D?onb flarrte.

2rm anbcrn SD?orgen tJerriet id) naturlid) burd) nid)t^, baß

id), of)ne gu tüollen, il)n belaufd)t l)atte. Qfber id) 30g il)n

einmal an mid), legte meine »^anb auf feine (Bd)ulter unb

fagte gu if)m: „Sßir alle t)aben im ?ebcn unaufl)6rlid) gu

fdmpfen, lieber ^d)abiuö; feinem n^irb ha^ X^afein nur

mit froren (Stunben erlaubt. 2Öir burfen unö unferm

(5d)mcr3 unter feinen Umfldnbcn [)ingeben, fonbern muffen

unö immer trieber l)eraui3reigen auö 3(Ucm, traö uni^

brucft."

dv fal) mid) ettt>aö t>erti3unbert mit feinen großen ^fugen

an unb fagte nur im bienftlid)en ^on: ,,Se[)r ti?ol)l, Jjcrr

.Hauptmann."

X)ie ndd)flen gtrei, brci Q^agc fd)tt>anben, ol)ne baß |Td)

ettüaö 53efonbcreö ereignet l)dttc. T)ie v§aui?fud)ung nad)

ÜÖaffen f)atte tüenig erhielt. X)ie 2Öad)en, 9)ofl:en unb ^a?

trouillen traren ferbreifad)t. llnfere 5)7en)en litten burd)

baö etüige ?lnnef)menmuffen einee flberfalleö.

5n ber vierten 9?ad)t fonnte id) burd)auö nid)t fd)lafen;

id) lag, tin'e immer fafl gang angefleibet, abgefpannt auf
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meinem ^ett. (Jnblid) fonnte id) meine Unrul)e nicl)t met)r

bemeijlern, flanb auf unb trat an^ genjter. (5ine bunfle,

irinbige 3^ad)t g(o§te mid) an. (5infam gu mir l)er Hang

nur baö fortirdI)renbe 3(nrufen ber ?)oflen unb ?)atrouiIlen.

3(ud) ber gdf)nrid) f)atte feinen (Sd)Iaf finben fonnen. Sc^

lieg i^n ^u mir treten. (5ine große fc^marge ^öolfe gab

in biefem ^TugenMicf baö 6ternbilb beö ©rogen 33dren frei.

,,®ie merftüurbig, .§err »Hauptmann, bag hex mir ju .^^ufe

ber @roge ^dr in ganj anbrer Stellung jl:e{)t." 5d) lachte

(aut auf unb bemerfte Sd)abiu^, baß t)k^t feine Q3eobad)tung

auf irgenb einer ^dufd)ung berul)en muffe.

20?ir fiel hti ber finblicf)en Äußerung eine ©teile auö

einem ^rauerfpiel „^ofaI)ontaö" ein, baö id) unmittelbar

t)orm 2tuöbrud) beö Äriegeö getefen l)atte. Sie l)atte jid)

mir genau eingeprdgt: @in £)ffi3ier erjdl)lt, tvk er mit fei^

nem greunbe ?orb be la 2Öare auf ben SQBdllen 3ameö*

totüu^ in $ßirginia einen mutmaßlichen 2(ngriff ber 3nbianer

ertt)artet f)abe:

. . . ^er ^immel, fcl)tt)ar5 bebecft,

2öar aufgeregt burd) eineö Sturmeö ^oben,

X)er trie ein Stier mit eingeftemmtem Ülacfen

X!ic 2öoIfen t)or jid) trieb mie feige .§unbe.

9^ur einmal, frfjneE, aU tt)drö ein ©ruß auö @ngtanb

(Bai) id) be^ ©roßen SÖdren Sterne bli^en.

T)ann blieb e^ bunfcl.

X)e la 2Öare unb id),

Söeifammenf^el)enb, laufd)tien, t)of)l bie v^anb

2(m Dl)r, l)inauö in Tftadjt unb SQBetterldrm.

Dod) nur ber ^Idtter Ülaufd)en unb baö pfeifen

^eö 28inbeö, tvenn er unfern ^elmturm fließ,

(5in leifeö 2öerbarufen, ab unb ju, it)ar ^orbar.

X)a plo^lid) flangö n)ie ferner galfenfd)rei,

Unb bann, aB mdr e^ baö Signal gett)efen,

Sc^oß, n)ie t)om ?öli§ ent^unbet, auf unö gu

@in ungeheurer Sd)n)arm iJon Reißen ?)feilen . ,
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,,37ciii, ^crr Hauptmann."

„Älang eß nid)t trie @u(enruf?"

„3cl) I)6rte rüirflid) nid)t^, ^err Hauptmann."

^llun riß id) ba^ genfler auf unb rief t)ie unten t)in? unb

f)cr9cl)enbc ^ct)ilt)n)acf)c an:

„^c, g)o|len!"

„^§err Hauptmann?"
„(Sd)rie nid)t eben eine (5ule?"

„3w ^efel)l, »^err .^^itptmann, bie ffnt) t)ier jebe Tfia(i:)i

ju ©ange."

(Sd)at)iuß unb id) ftarrten fd)n)ei9enb I)inauö.

^a fiel ein (^d)ug, gan^ fern, unenbtid) fern.

„9^un I)aben ^ie tod) ben (Sd)ug get)6rt, (^d]abiuö?"

„(^ef)r tt)of)l, »Oerr Hauptmann, ganj beutlid)."

,„^ommen (Sic, tt)ir trollen t)inunter gel)en. 3d) tt)ill ben

gelbtt)ebet tüecfen. 3tgenb ettraö ifl nid)t in Drbnung."

Unten auf bem ^ofe I)ord}ten tt)ir gefpannt. 3Cber nur

ta^ Ülaufdjen ber ^dumc unb baö ^^feifen beö 2Öinbeö um
unfern Jjelmturm t)ürten mv. (Bonp ttjarö jlill. 3d) fonntc

meine Unruhe nid)t loö merben»

„®litt nid)t bort ein ^d)atten um bie @cfe, 3d)abiuö?"

„(Bel)r tro^l, »^err Hauptmann. 3d) }:)ah^ aud) ben ^d)ats

ten erfannt; cö n)ar »^err ^ourbon."

„kommen (Sie, trir trollen gum gelbtrebel."

^alb jlanbcn trir brei braugen. SÖrune trug eine fleine

^iebölaterne. 2Öir f)ord)ten unb [)ord)ten. ^llle^ blieb jlill.

^lo^lid) f)eftige^ ®en)el)rfeuer. (5ö fam t»on ben dugerflen

Soften. X)ann ein ®ef)eul toie öon 3el)ntaufenb Teufeln,

bie, ben ^omat)atü! über ben Äopfen fd}tt)ingenb, xvk ein

reigenber SÖergjlrom f)eranbonnern.

5m diu tüirbelten unfre 5:rommeln, riefen unfre ferner

unb trompeten. 9^ad) brei 3}?inuten fd)on ijattc meine ^om^
pagnie — tt)ie oft trarö blinb burd)gemad)t — il)re be?

fiimmte (Stellung Ijinter ber SOBagenburg eingenommen. Und)
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tex ©encral uttb bie übrigen Offiziere auö unferm Spanne

erfrf)ienen fofort.

^er OberfaU.

,,^dtte ic^ boc^ ^errn Sßourbott, ben ^atunfen, gteid)

fc|lncl)men taffen, aß un^ ber 25erbad)t fam. fflnn ijlö gu

f^dt/' fagte ber ©eneral.

fflad) fur^er 3^it tt)aren tt)ir umzingelt 3Cud) (Scrancourt

uitb bie gabrif flanben fd)on im Kampfe,

^ie erflen ^Tngriffe jtnb aBgefd)Iagen.

Tlhev tt)aö ijl baö? »O^nter unö jl:ef)t, n)ie burd) eine

3au5erformeI, aU n)enn eö t)on oben hi^ unten mit ^e^

troleum begoffen fei, baö gange (Bd)Iog in glammen. ©oUt

eö ein S^ic^^n fein? 3Bar eö gu frül), tt)ar eö gn fpdt an^

gegünbet?

grau Söourbon ftürmt I)erauö. <Bk fdllt mir of)nmdc^tig

in bie 3(rme, 2fber id) fann, ict) barf |Te nid)t t)arten, 5ci)

^abe nur meinen X)ienp gu öerfe^en. 2Öd^renb i&i jTe fanft

auf bie @rbe gleiten laffe, fel)e id) ju meinem (5ntfe^en

i^re 5od)ter in einem ber %mitn. OTeö um (te l)er brennt,

Jandjette ringt bie Spänbz. 25or bem n^üflem (^efd)rei ber

(Stürmer unb t)or bem furchtbaren ®e!nalle t)6r id) il)r

iKufen nirf)t; id) fei) eö nur, (Sd)on tt)ill id) felbfl in^

6d)loß, aB mir ber Venera! mit mddjtigem Sprunge gu-

t)or!ommt. 2rber unmittelbar öor bem Eingang ereilt il)n

bie t6blid)e Äugel. 5n ben ^interfopf getroffen, überfd)ldgt

er jtd) nad) rücftt)drtö, beibe ^Trme nad) ben <BeiUn lang

au^jlredenb, Äein ©lieb an i^m rül)rt jTd) me^r.

dlod) ijl eö 3^it, gand)ette gu retten. (Sie flef)t an einem

£D?ittelfenfler, baö nod) nid)t im geuer fniflert, :Da jlürgt

(id) mein Heiner gdl)nrid) in bie ?ot)e. 9)?it 53li§eöfc^neüe

ifl er oben. (5r umfdngt ba^ o^nmdd)tig n)erbenbe 3??db^

d)en. X)o&} jlatt jie it)eggufd)leppen, fügt er ttJiitenb i^ren

^aU, il)re kippen, if)re klugen, il)re (Stirn . . . 3« fp<^t

. . . ^raffelnb fd)iegt ba^ :^ad) I)erunter . . .

^aö flammenbe ^erj i\t burd) flammen au^gelüfd)t für

immerbar.
*
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5öir [)vittcn auf allen Seiten t)en rafenben (Etunn ah^

gefdilagen. X)aö alte gute beutfcf)e SolbatenjTgiial „55or*

trdrte!" \)at voieber gejTegt. X)ie granctireurö jTub t>erfd)mun^

bcn.

^errn SBourbon finbcn tt)ir erfcf)offen im Kraben.

lim anbern SD?orgen erl}ie(ten mir ben 53efcl)I, in (^il-

mdrfd)en an bie (Bomme 3U marfd)ieren, um unö bort mit

ber 37orbarmee ^u t?ereinigen. ^ann fd)Iugen xvix am
19. 5cinuar unter Soeben (General gaibt}erbe t)ernid)tenb

hei (Bt. Duentin.

Unb bann fam ber 2öaffenjliUjlanb.

Unb bann fam ber J^riebe unb t)erfd)enfte auf ben ^erftampf?

ten liefern Spaten unb pflüge. Seine fü[)lcnben ^almen

aber jenfte er auf bie t)eigen 3(ugen ber Hinterbliebenen.

94



35er 3lic^tung^punft

5n gtrei ©d)tad}ten unb einigen I)eftigen (Scf)armfi^eln

f)atte irf) fd)on meine Kompagnie gu fuhren bie greut>e ge^

habt, gür morgen jlanb bcr britte (Strang in 2Cn^jTd)t.

SOBir lagen, in 2D?affen anf beiben (Seiten, ber geeint) unb

tpir, unö naf) gegenüber.

a^ voav nad)mittagö i?ier Ut)r. 3c() ^atte eben bie @e?

tt)ef)re nad)gefef)en nnb faß nnn mit meinen Offizieren nnter

^afelnuggejlrdnd). Unfer ©efprdrf) brcf)te jTrf) nm ben le^^^

ten Siif^^nienflog. 9)?eine Kompagnie, bie einen SSerlnp

t)on ^njei ?eutnantö unb ^unbertnnbjTeben 3}?ann erlitten

[)atte, njar nctbnrftig n)ieber jufammengeflicft. @f)e bcr (5r^

fa^ anö ber Heimat nnö einholte, mngte irf) mit bem Ütefl,

fo gnt eö ging, tveiter. Seber ^O^iiiptntann fennt feine ?ente,

i[)re @igenfd)aften, i^re ©emütöart, i{)re Begabungen, 2Ser*

anlagungen, il}re f)dn^rid)en 35er{)dttniffe. @r ijl gang mit

if)nen i)ern)ad)fen: n)aö 2Öunber, trenn bie ?ücfen fdjmerg?

lic^ empfunben njerben, trenn er mand)en öermißt, ben er

in fd)tt)erer grieben^arbeit erlogen ^at. 3nt Kriege marf)t

ftd) enge Äamerabfdjaft geltenber 3tt)ifd)en SSorgcfe^ten unb

Untergebenen, aU in rut)igen Seiten. X)aö liegt in ber 3^a^

tur ber (Bad^z,

Unb tt)ir fagen, gebrdunt tvk bie Sig^witer, unter bem

^afelnugbufd). Um unö {)er flacfte ha^ rrebernbe ?ebcn

beö Bin?a!ö. 2(uö ben g^elbfeffetn gog ber X)ampf beö fo(f)en^

ben, gang frifd)en ,fu[)fleifd)eö. ^irf) oft gegen ben auf^

fd)Iagenben ^un(l mit ber ?in!en bie 3(ugcn fc^ü^enb, fc^opf^^

ten bie (Sotbaten emjTg mit if)ren an ()Drgernen Stielen bc^

fejligten "Toffeln ben brobeinben (Schaum ab. (Sie fd^nitten

babei, (td) mit bem Äopfe abn?enbenb, gutüeilen red)t toun^

berücke ®ejTd)ter, !am i{)nen ber ^örobem gu flarf in bie f)?afc.

3n einer ^tunbe l)egten tüir bie ^rtrartung, unö bem ©e^^

nuffe biefer nid)t^ tüeniger alö garten unb n3of)Ifd)mecfenben

©peife f)ingeben gu fonnen. Lagerbier, im n)irnid)en (Sinne

teö ^orteö, auö ben ??dffern ber 5D?arfetenber Cbiefe Sdf)-
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linge waren \u\^ Si<< l)cutc, l)od)(l banfcnen^ert, gcfolc^t) foUtc

gum vOinuntcrfpüIcn I)clfcn.

2BA[}rcnb unfercr lebhaften Unterl)altiin9 erfdiicn un^

ertt)artct, ^u giig, mein iKegimenti^fommanbeur unb teilte mir

mit, baß irf) gum 2(bjutanten beö £)berbefef)Iöbaberö, bem

in ben Testen 2:agen ^roei Offiziere feinet Stabcö au^ bem

(Dattel 9efd)offcn tt)aren, ernannt fei. 2Öie gern wärt id)

hti meiner ^om^agnie geblieben.

(5cf)on nad) einigen ^O^inuten [)atte icf) jTe nm mid) öer-

fammelt, um il)r meinen 2Öeggang befannt ^u mad)en unb

jTe i^rem neuen 5^ut)rer, einem Dberleutnant, ^u übergeben,

X)iefer Dberleutnant unb id) füf)Iten nid)t hk g(eid)ge(limm?

tejten J^zvi\(i){äQt für einanber. @ö ging mir ^üie ein Stid)

burd) bie SÖrujl, aU feine feine, überlaute, f)aflige Stimme

an mein Df)r fd)Iug: „T)k Kompagnie f)6rt auf mein Äom:=

manbo." 3(m anbern 5:age, in öerdnberter ?age, üerna^m

id) bie gleid)en 2Öorte biö auf bie (Silben ,,manbo", bie bcr

3:ob einem anbern ^ameraben öon ben ?ippen megbiß.

5d) fanb, fd)on nad) einer I)alben ©tunbe, ben Äomman-
bierenben, um if)m meine SiJ^elbung ab^uflatten, in einem

einzeln (tef)enben ^auernf)aufe. (5r bog jTd) über harten,

bie mit langen buntfopfigen ^tecfnabeln befpicft fd)ienen.

©eine gange Begleitung, in e[)rerbietiger 3urücff)attung,

flanb !)inter if)m. 3^ni gunddifl ber (5bef beö ©tabeö, an

ben er ab unb gu fragen rid)tete, bie biefer fd)nel( unb

jTd)er, mit gteid)bleibenber, jTd) nie I)ebenber ober fenfenber

(Stimme beantn)ortete. ®egen ben (5f)ef beö ©tabeö, ben

id) fd)on Don ber ©arnifon ber fannte, l)attt id), mie man

ju fagen pflegt, eine ^ife. (Bein fürd)tcrlid)eö SD?atf)ematif^

i)er^, baö auf ber n^eiten ©otteön^ett feine ^^^reube, feine

?ufl fannte, aU bie greube unb bie ?ujl beö iKed)nenö unb

S5ered)nenö, flößte mir t)on jet)er ein ®rauen ein. (Bein

fal)lblaffeö, aud) burd) ben fldrfften, unauff)erlid)(len (Bon-

nenfd)ein nid)t um einen ^on gefdrbteö ®e|Td)t mit ber ett)ig

finflern ©tirn, mit ben blutlofen, fd)maren kippen, bie nie#

maU tad)ten ober tddielten, mit ben falten grauen 3fugen
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mar mir fd)re(füd). 3fud) bein ©encral, n)ie icf) fe()r tt)of)I

iDupte, tDar er un^eimtid). fHur bie unglaublirfie, nie er^

mubenbe 3(rkitö!raft, baö gdttalidje 2(ufgel)en in bie ^flid)t

ber (Btnnbe, bie Srf)n)eigfamfeit biefeö ©eneraljiaBöoffi^ier^,

jtDang aurf) mid), n)ie unö alle, i^m Q^evüunberung unb S^o&)^

ac^tung gu fcl)en!en.

T)k übrigen Dffi^iere beö (Stabeö n)aren mir ebenfalls

auö ber ©arnifon befannt Q3efonberö in mein ^er^ ge^

fc^Ioffen {)atte id) ben bicfen, fro^Iid^en, (adjenben ^ufaren^

major, ber feine 20?nnterfeit nnb ©ntmutigfeit in aEcn Sagen

beö ?ebenö ben)af)rte.

"KU ber ©eneral mic^ bemerfte, trat id) auf it)n ju nnb

machte il)m meine S}?elbnng» (5r fagte mir einige Derbinb?

lid^e 2öorte unb fd)Iog mit einer feiner trocfnen, nie t)tXf

(e^enben, tt)i^igen Q3emer!ungen, bie if)m ftetö gu ©ebote jlans^

ben. OTeö lad)te — ic^ xioav bie 3i^^ci)eibe getrefen — nur

ber (5^ef beö (Btabeö muflerte mid) mit jlrenger £0?iene, um
bann mit feinen n)ie gejlodjen auöfe^enben ^ud)fl;aben

irgenb ein S0?er!3eid)en in fein Üloti^bud) ju fd)reiben»

^en ©eneral, ja, ben liebte id). (^(eic^ ernjl unb fd)tt)eig==

fam n)ie ber (5f)ef feinet ©tabe^, t)on {)ei(ig|ter ?)f(id)terfu^

lung bejeelt, gab fein ganjeö !5*eben ben 5D?enfd)en eine große

Bonm ber ®ute. 2öo er fonnte, f)alf er. ^and)en teid)t^

jTnnigen jungen Offizier, beffen I)iipfenbeö, tüarmbdmpfigeö

Q3Iut einmal auö bcm rechten 2Beg auögefprungen tüar,

leitete er in t>k alU 53ai)n, njenn eö irgenb gu erm6glid)en

tt)ar. 3d) bin nad) meiner ^enntniö t)on if)m fejl überzeugt,

baß er im ©runbe tüenig t)on ben SO?enfd)en t)ielt; baß er

genau tt)ußte, in n)eld)en Kreisläufen ftd) 3(lleS betDegen

muß Ui if)nen. '^ennoc^ ließ er nid)t nad) in feiner mit?

ben ^iaU. (5in trenig fpottfuc^tig trar er. 3(ber feine (Bpot^

teleien floffen il)m I)armtoö t)on ben kippen. (5r xvav ju fing,

um nic^t t)w^ Türkin offen gu Ijatten, baß i I) m ber ©eele

@d)tt)ereiJ nid)t guVDeilen entfdjtupfen fonnte. 5rat einmal

in feiner (SJcgentrart eine :Dummf)eit gu |larf ^u ^age, bann
allerbingö f)atte fein Q3ogen ^feile au t)erfenben, bie tud)tige



3I^imbcn rijfcn; bod) fclbfl in bicfen ^Allcn miifUe (hm ber

betroffene üer,5cil)en für baö lieben^tDÜrbige ?dd)cln, bae

IHM tpicber gut mad)te.

X)er ©eneral, aU er jTd) t?cn ben harten erf;oben unb

meine 9}?elbung angenommen f)attc, n^anbte jTd) ^u un^ unb

meinte, baß er jTd) über einen ^unft im SSorlanbe, au^ bem

er in ben ^^(dnen nid)t flar merben fonne, fcltjl unter-

rid)ten roolle. dv bdte unö, mit i^m nad) einer l}a(ben

(Btunbc 3U ^ferbc gu jleigen. ?D?ir befa[)I er, einen 3wg be^

7. ©arbe^UIanen^Ülegimentö jum SD?itritt ^u beorbern.

Q3alb langten bie ^an^en an, gefül}rt Dom Leutnant ©ra^^

fen j?jerfett)anben. ?fud) für ben fotgenben ^ag be[)iett ber

©eneral biefen 3^9 ju feiner befonberen SSerfügung.

©raf Äjerfemanben, mir biöf)er nicf)t befannt, ein dugerft

rul)ig fd)einenber, befct)eibener Dffi^ier, \)attz in feinem

vrad)öbreid)en @ejTd)t gn^ei fajl ajTatifd) fd)iefriegenbe bnnfel^

braune 3{ugen. „T)ex n?irb morgen s^^erft fallen; ber ^ob

jTl^t fd)on in feinem Q3tid," flüflerte id) bem biefen .^ufaren?

major gu. „^d) traö, mad)en (Sie feene ®efd)id)tcn," ant?

tüortete biefer tad)enb. ^urd) fein ?ad)en aber flang ein

leifer 25orn)urf gegen mid).

Sd)Iag fec^ö UI)r festen ber General unb tt>ir unö in

SÖemegung- 2Öir trabten fa|l \)on ber (Stelle au^, in jenem

gleid)mdßigen, fd)Ianfen SSortüdrtß, in bem ein guteö ^ferb

of)ne (Störung SD?ciIen ^urücflegen fann. X)er lUanen^ug

folgte unö. 2ÖdI)renb beö ^urd)trabenö beö S5itt)a!^, ber

3^6rfer, (5Jef)6fte famen öon allen (Seiten bie bort Q3efel)(en^

ben an ben ©eneral l)eran, um gu melben. X)ie gur 3^»^

im (Battcl Si^enben feisten bie (Sporen ein, um [)eran3U?

prefd)en. Tillen biefen .^cri^fn banfte ber £)berbefel)l^l)aber,

nad) red^tö unb tinfö in unnad)af)mlid)er ©ra^ie mit ber

^anb flüd)tig grügcnb, mit bem ^opfe Icid)t, üerbinblid)

nicfenb, jTe !)ierburd) t)on ber ndl)eren 2}?clbnng entlaflenb.

!?rile Qlugenblicfe n^dre fonfl ein 3fufentl)alt geboten gemefen.

^urd) ben gtü[)enben (Sommertag, beffen ^i^e burd) einen
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frdftigen Ü^orbojl gemilbert tDurbe, trabten tüix trciter unb

treiter, 3m (Btauh^ büßten unfre Uniformen. 3Bir trab^

ten, oI)ne unö gu unterhatten, ber ©eneral eine ^ferbeldnge

öorauö, burd) ben bid)ten 5:rnppenmanteL 5mmer bunner,

fpdrlid)er trarb er. 9lun fegten tt)ir in bie SSorpojlen ^in^

ein. !ÄUmdf)Iid) n)aren tüir, fo ju fagen, auö bem I)eitercn

S5itt)a!öteben, au^ ber forgloferen »Haltung in ben ganzen

dxnft beö Krieges gefommen, getDiffermaßen in baö 3«!^^-

menge{d}naUtere, ®efd)Ioffnere. @nblid) f)ielten trir bei einem

X)oppeIpoflen ber gelbn)ad)e 9^nmmer brei3el)n. ^ie beiben

(Sotbaten jlanben nad) i[}rer 2Sorfrf)rift, mit ®en)el)r über,

@ejTd)t nad) bem geinbe, neben bem (5^eneraL ^er g^elb^

trad)fommanbeur fam unb melbete. Seine Tinttvoxttn auf

bie fragen beö »§od)|lfommanbierenben maren jTd)cr unb Har.

(5ö tt)ar ein Sergnugen, it)m gu^u^oren.

^er £)b erbefei) Bf)ab er, ber in feine ^arte gefef)en \)attc,

bat um 3(uf!Idrung, wo L'arbre, n)ie ein einzelner 9)unft

in ber öorliegenben (5bene genannt tüar, gu finben fei. X)er

Leutnant fuf)rte un^ jum ndd)flen, fübtid) flel)enben Goppel?

pojlen. SScn f)ier aus faf)en trir mitten in ber Sanbfldd)c

auf einem »§ugeld)en einen einzeln fiel)enben großen SÖaum.

^r fprang unö, ot)ne t>a^ mv bie ^rimfted)er ^u gebraud^en

gegn)ungen ttjaren, gan^ beutlid) in bie 3(ugen. (5ine f)albe

Stunbe nur mochte er t)on unö entfernt fein. I)er ©eneral

erfidrte un^ erfl jie^t, bag er jTd) biefen 55aum l)ahe felbft

anfef)cn tüoUen. 5IÖir alle fud)ten eifrig auf ber ^arte unb

fanben balb ben ?)unft: L'arbre genannt. ^tvid^U über

i{)n, fprad) ber (General treiter, feien if)m biöf)er in feiner

?D?eIbung gugegangen. dv fd)Iog, jTd) gu mir trenbenb:

„2Öollen (Sie jtd), in Sgegleitung beö 3^9^^/ fofort bortl)in

begeben, eine fleine 3^id)iiiing aufnel)men unb mir münb^

lid)e S0?elbung namentlid) barubcr geben, mie jTd) öon bem

^un!t auö bie Umgebung geigt, njaö übert)aupt tjon bort

auö, unb mie eö gefef)en tüirb. 5fl ber @rbbügel jlarf be?

fe^t, fo merben (Bk (Td) in fein @efed)t einlaffen."

„3u Q3efcf)I, (Jrgelleng."
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^cr (5^encral inib bie Offiziere feinet ^tabeö cmpfa[)Ien

jTd). 3d) erfiiiibigtc mid) beim gclbtraditfommanbcur, ob

^ord)fommant)oi^, grogcre unb (Sd)Icid)?^atrouiIIcn giir

(^tintbc im Sortanbe trdrcn, prAgtc mir unb ben Ulanen nod)

einmal ?ofung unb gelb9efd)rei ein unb fct;te mid) bann

mit ÄjlerfeiDanbcn in 2(nmarfd). ^aö au^gebel)nte ?anb fd)ien

leer roic eine (Sanbtüujle. IDod) fanben wir norblid) eine

geringe 3}?ulbe, in ber tüir, ungejef)en i)om ^aume anö, üor?

rncfen fonnten. ^Daö fojlcte unö ein $ßiertelflunbd)en mel}r

3cit; aber tt)ir l}atten eben babnrd) ben Vorteil, hi^ t)art an^

3iel, unbeobad)tet öon bort, i»orbringen 3U fonnen.

3d) ^atte baöfelbe ©efnf)!, baö id) immer gel)abt f)abe,

tt)cnn id) ber legten ^^ofienlinie entrucft bin, hei ?fuöfuf}rnng

öon größeren ^Patrouillen unb 2lufftel(ung üon J?ord)Fom?

manboö» 5d) m6d)te jagen: @ö fam mir bann jebe^ ^al
üor, aB fei id) auf einem gan^ fremben (Stern, auf bem

eö fo einfam voax, baß felbfl feine 5:iere bort lebten. 3a,

id) bilbete mir ein, baß fogar SSogel unb Snfeften fe!)lten.

Unb in ber 5:at, bie &be biefer menfd)enöerlaffenen (Strecfen,

bie 3yt»ifd)en ben beiberfeitigen 35orpo|lcn liegen, i)at cUva^

@el)eimniööolle^. 2Öie beim Sagen, tüic bcnn and) beim

siebenmaligen Tlu^gang eineö frifd)en ?!)?enfd)enfinben bnrd^

bie !Tlatur, fo namentlid) bei biefen 2{nnforfd)ungen im 35or*

lanbe nad) bem SSerlaffen ber X)oppelpoften ber gelb)t)ad)en

f)eißt eö: 3(ugen auf! 3ebeö (^eflrdud), jieber ©tcin, jebr

flcinfle (^r^ebung ober (Senfung ifl unö unbe!annt n)ie auf

bem Uranuö: n^er, n)aö fann baf)inter flecfen unb jTd) Der^«

jlecfen? din (Bd)u^, auö großer (Entfernung felbjl, fann

unö in jieber S!}?inute öom (Sattel in ben ^anb 3tab fd)lagen

taffen. 3lUe Q3efef)le merben flüftcrnb gegeben: 5öinfe mit

bem (Sdbel, mit bem ^opf, mit ben ^dnben ftatt lauter

2öorte. 5i}?inutenlangeö, ja (lunbenlangcö kleben hinter

einem (5rbl)aufen tüie lauernbc ^antf)er. 3d) fcnnc faum. im

?cben etn)aß, baö me!)r bie (Seele in t)6d)fle ©pannung fctpt.

©raf Äjierfemanben unb id) trabten bem 3^9^/ ^^t* tt)egcn

ber (5nge ber SD?ulbe oft 3U (Einem abbrcd)en mußte, Dorauö,
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3d) hatte t)en junge« (Jjapfatrdger gebeten, er m5ge, rcenn

eö unö geldnge, unbemerft an ben Spü^d ju fommen, rafd)

bort aufmarfd)ieren laffen unb im 2(ngriff auf ^Agel unb

Söaum lo^fpreugen. 2}?an fonne nid)t triffen . . .

Unb tüir famen tvivUid) unbehelligt fo na^e ^eran, bag,

nacl)bem vok ber ^(i§ ber 3wg aufmarfcl)iert trar, ber @raf

fommanbieren fonnte: ,3^^ ^Tttacfe ^anjen gefdllt! SD?arfd),

marfd)! ^urra!'' Unb öor ben langen, eingelegten M\1^Ü^

(iocfen rajl:en ^ier!en:)anben unb id) mit gefcl)n)ungenen ^dj=

beln auf ben Söaum lo^. ^ein 3}?enfc^ geigte jTd), feine

Äugel 3i(cl)te unö um bie Df)ren. fftnx ein gud)ö fp^ang

auf, X)aö erjle lebenbe (55efd)6pf, baö mx erblicften. dv

öerfd)n)anb im ^ugel öor unö, U)ie ba^ aufgefd)eucl)tc Üle^,

baö einjl: ber gute „^falggraf am Ülf)ein", ^O^i*t* (Biegfricb

(auö @enot)et)a, bem 5:rauerfpiet ber S5erleumbung; l)dtte

^^afefpeare ben (Stoff gefannt!) aufgejpurt unb »erfolgt

^atte, unb ©enoöeöa mit it)rem (Sdjmergenöreid) jlanb t)or

unö, 3^ar war jte eö nid)t, unb and) ber gef)e|te ^ucl)^

legte feine ©lieber nid)t an jTe an; tüol)l aber flrecfte unö ein

junget S}?dbrf}en bie 3(rme flel)enD entgegen. (5in tobdngjl*

lid)eö ^inb fd)miegte jirf) an jTe; fte vroUte eö t)or un^ be^

fd)u§en. »hinter biefen beiben t)umpelte ein tt)o{)l ^unbert^

idl)riger ©reiö am Stocfe. (5r fid)erte freunblid)^bl6bjTnnig

i)or jTd) f)in, macfelte forttt)df)renb mit bem »Raupte unb

fcl)ien, tt)ie eine fauenbe .^uf), Sorot gn3ifcl)en ben gaI)nlofen

liefern ^u verreiben.

X)ie Ulanen naf)men bie fangen auf bie ?enbe.

Die brei SD?enfd)en tüaren au^ einem Spän^d)cn getreten,

baö tt)ir nun er|l entbecften. @ö lag n)ie eine ^6l)le im

@rb{)ugeL Unb auf biefem Spno^d flanb in riefTger (Großer

„L'arbre'', eine @fd)e mit prdcl)tigem ©egmeige. Unter

i{)rem (Sd)atten nid)t allein, aud) unter il)ren ^öurgeln tt)ol)n^

ten bie brei. 2öir erfuf)ren balb, nac^bem mir unö uber^

geugt l)atten tJon jcber Q(bn)efenl)eit be^ g^einbeö l)ier, baß

3}?onjTeur i)tegnier mit ^nfelfinb unb Uren!el biefen 9)la§

fein (5igen nenne.
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^ro^bcm iDir n^citcften iBlicf l)vitten, tüic t^om X)ccf cinee

6d)iffei^ auf offener (Bee, lieg ®raf Äjerfctranben bie »or^

gcfd)ricbenen @ic()erungen inrf)t außer '}id)t, 3d) fclbjl macf)tc

mid) fofort an bie S^ic^nuug unb rid]tcte üor allem meine

2(ufmcr!|amfeit barauf, tvai eö t)on biefem an unb für |Td)

burcf) feine ^öin^igfeit unn^idjtigen ^unft a\i^ im Umlanbe

gu fet)en gdbe, 3d) frf)rieb mir ^d)(a9tt)orte ^u biefem S^^t^cf

in mein fj^oti^bud), üerglid) nad) ber Äarte bie Umgebung
unb fanb lillc^ übereinflimmenb. X)k @bene, bie an ben

9ldnbern mit X)6rfern, ©ütern, ^ofen, JÖeilern, einzelnen

(5Jebduben iiberfdet fd}ien, f)atte um ben ^ügel bie unge^:

fdi)re 3(ui^bel)nung eineö @et)iertfitometerö. X)iefe 2öüfle n?ar

flad) tüie ein ^fannfud)en. Sor bem eingegrabenen v^du^?

d)en lag ein bunter äöiefenflecf, eine Dafe, bie ben ©arten

erfeßte. ^aubneffeln, f)eilgelbe ©prup^bhimen, rote g^nttcr^

tt)i(fen, Q3albrian, ©unbermann, ^lappertopf, Mamillen,

SDMnnertreu tt)ud)erten burd)einanber. Q3in id) benn ba:=

maU ein ^flan^en fud)enber unb ^flangen beftimmenber

2Cpothefer gen)efen? 3d) benfe, nein! Unb bod) finb alle

bie 33lumen unb ^rduter in meinem @ebdd)tni^ I}aften ge?

blieben. (5ö mag tüie ein ^raum gen.^efen fein, ta^ id),

unb rt)drö eine S^^ntelfefunbe nur gefd)cl)en, ta^ ??rieben^?

bilb in mid) auffog.

21B id) mit meiner 3(?id)nung unb mit ber (Eintragung

meiner geflfe^ungen fertig gen)orben n^ar, fal) id) mc ^u^

fdllig in bie ^6{)e ber maj[efldtifd)en @fd)e. l'Iber if)r im

tDolfenlofen Q3lau 50g ein ©eierflug. dv mod)te 5©ittcrung

I)aben . . . X)ie ad)t ^ird)türme, bie üon unfrer (Sanbburg

erfd)aubar ^Daren, gleißten im ?{benbfonnenfd)ein. ?ftal)m

id) mid) in biefem 3(ugcnblicf ali^ eine gemütlid)e bicfe ,Ären^?

fpinne an, tk mitten in if)rem D^et^e aufpaßt, fo I)dtten meine

5^dben ben ndd)flen 2lnl)alt gel)abt im (^üben an einer

2Öagenfabrif, im Ü^orben an einem (Sd)lcpd)en.

2{B id) meinen »^anbriß in tic (BatU{ta\d)c gefd)oben

f)atte, fal) id) mid) nad) meinen Ulanen um, um ben ^efel)l

3um ^tiicfritt 3U geben, diu malerifd)er ?fnblicf überrafd)te
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mic^: Unter einem ©olbregenbufrf), ber tro^ beö Snlitageß,

ben n)ir ^eut burc^tebten, nod) in öoUer 53Iute jlanb, unter

biefem, bem einzigen ©eflrdud) bei bem Üliefenbaume, ^ielt

ber Leutnant. @r bog jTc^ Iddjelnb ^u bem i^m feittüdrtö,

etn)aö er^6f)t jlel)enben ^dbd)en hinunter unb t)ielt i^re auf

ben ^atteünopf gelegten ^dnbe mit ben feinen gefangen.

Tind) jTe Idd)elte gu if)m hinauf. @ö ttar Vüie im tiefjlen

gricben. Seiber mußte irf) bie fleine ^iebeöf^ene unterbrechen:

,,3©enn eö 3I)nen rec^t ifl, lieber ®raf, fo n)oEen tüir auf^

brechen."

TiU tt)ir untermegö traren, mußte id) t)on bem jungen Dffi:'

jier eine Heine S5oöt)eit, tro^l auö Ieid)tem Ärger über meine

(Störung, einf)eimfen: ob nid)t unfer rafenber Hnxitt mit

ben gefdilten fangen auf Q3aum unb »^ugel ein ganj Kein

menig 3tl)nli(f)feit gehabt f)abe mit jenem ^Tnllurm auf bie

9)?uf)(en, tüie il)n ein berühmter fpanifdjer ?Koman er3df)te.

dlod) Dor ^unfel^eit erreid)ten tt)ir bie X)oppelpoflen,

5BaIb fprang irf) öon meiner ©tute @emma, bie t)on meinem

Q3urfrf)en fetbftöerfldnblirf) dmxna genannt tüurbe, unb

brarf)te bem £)berbefel)ßf)aber SD?eIbung unb Spantriß. 3Cß

irf) mirf) gurucfgie^en ju burfen bat, unterließ irf) nirf)t ju

fagen: „(Ertauben (5uer (5r^ellenj eine gef)orfame ^emerfung,

fo tt)dre e^ bie, baß id) ben ^aum morgen aB ben beflen

©tanbpunft tio^l^Un trurbe, ron n)o au^ bie (Srf)Iad)t ju

leiten trdre/' ,,@o mdre eö bie, baß auc^ alte (^raellengen

frf)on biefen ^ebanfen gef)abt {)aben," antttjortete ber ®e^

nerat, mirf) leife öerfpotteinb. 2fber fein gutmütige^, lieben^^^

murbigeö ?drf)eln frf)eurf)te frf)nell eine flarfe Ülote ^urucf,

bie meine 2Öangen megen meiner ein tt)enig furtüi^igen

^orte uberjlromen trollte.

Sßalb fam bie 9^arf)t, unb mit i^r ^og ber SSoUmonb über

ben lirf)ten »^immel. 3lber e^ tt)ar feine 9^arf)t. 2lbenb unb

SD?orgen, nur burrf) fur^e (Sommerflunben öon einem feufrf)en

.t)dmmerung^frf)leier gefrf)u^t, fußten jtrf) bie rofTgen Sippen.

3u brei UI)r morgend l^atU ber Dberbefef)Bf)aber ben 2Cn^

unb 2lufmarfrf) befohlen. Um einen furzen (Schlummer ju
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tun, ):)atU jTd) bcr l)cl)c S?ffij{er in t)cn breit auelabcnben

©aucrnfcffel (^clc[}nt. Snbeffen t»erraß bcr (5[}ef bei< ©tabce

t)ic (Ed)lad)terbnung fiir bcn folc^cnben ^ag iinb lieg jTc

i)on etUM t)unbert l)crbeigeeilten ^tbjutanten biird) if)re 5ÖIci^

jlifte feftl)alten. 3(lle fd)rieben eifrig. Laternen, üöinblicf)?

ter nnb fd)nel( I)crgerid)tete g^acfeln uberl)el{ten Den bid)t^

gebrdngten ,frcii^ ber (Edieunenbiele. ^er Cberft lae King-

fam, jebeö 2öort mef|erfd)arf fpringen laffenb, o[)ne Tonfall;

unb jlcbeö »Odfd)en paßte in feinen Spahn, unb alleö ging

feinen ®ang tt)ie ein tabetlofeö Uf)rn)erf. Cft allerbingj^

rt)nrbe ber SSorfagenbe unterbrod)en bnrd) melbenbe Offiziere

unb Drbonnan^en, bie ben Eingang ^ur ^d)eune tt)ie in

einem 53ienenforbe, f)erein, l)inauö, fid) t)orbeifd)iebenb Cid)

m6d)te fagen: bie ?^rügel fd)(iegenb, bie Jlugel entfaltenb),

brdngenb, auffüllten. 5:rat einer f)eran, bann I)ielt ber

Dberfl inne, taö ben überreid)ten Stattet ober f)6rtc bie münb-

{id}e SD?elbung, um gleid) mieber, c[)ne baö nÄd)(lfoIgenbe

2Öort in feinem X)iftat Verloren ^u I)aben, in feinem ^Bortrag

fort3ufaI)ren. (Jinmaf befal)! er mir, ben ©eneral ju tüecfen,

um eine ^ntfd)eibung ein3uf)oIen, bie nid)t in feinem ^ienfl:'

freiö lag. ;^er ^6d)ft!ommanbierenbe f)atte angeorbnet, if)n

unter allen Umfldnben n^ad) ^u mad^en, njenn ein (Ereignis

öon Q3elang eingetreten, ein 3Sid)tigeö t)orgcfallen fei. 5d)

trat fel)r bel)utfam unb fad)te ein. X)a id) ihjxi mecfen mußte,

l)dtte id} nur gleid) beffer mit ©erdufd) bie ^nr aufflinfen

follen. lihtv fo jTnb tüir ^enfd)en oft. Unb fogar auf

3el)en fd)Iid) id) mid) f)in. S5on ber ?ampe fditüad) befd)ie^

nen, flutte er bie (Etirn in bie ?infc; ber (Ellenbogen ruf)te auf

ber (^tuf)nel)ne. CEr fd)tief. 5d) voagte faum, il)n gu rütteln.

2(ber 9lücfjTd)ten galten jet^t nid)t. (So tiefte id) t)orjTd)tig

mit bem 3^^9^fi^9^^ ^^ f^i^^^ ©d)ulter: „(Ergellen^ f)aben

befohlen" . . . (5r flanb auf ber (Stelle Dor mir, fagte

mit feinem lieben ?dd)eln: „9?un, tioa^ gibt(5?" unb ant^

trortete fofort unb bcftimmt unb obne ^u sogern.

lim brei Uhr fetzten wiv nnö ^u ^>ferbe. 5d) ritt tt)ieber

meine fleine l)annot)erfd)e Stute ®emma?@mma. Sic war
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eine tu<i}tig,^ ©pringerin, t)attc flotte (S^dnge uub fonnte, baö

mußte id), öiel ^Tuöbauer geigen»

2(Iö ber (5f)ef be^ ©tabeö t)en gug in ben ^öugel jteUte,

riß biefer, 9lie trerbe id) bie falten, f)üf)nijd)en, tt)o{)tgefe§^

ten, langfam gefprod)nen X)rof)n)orte t)erge(]en, bie er feinem

blaß geiDorbnen !)leitfned)te jagte, ^aufenb nod) einmal:

ein paar fefte (^d)eltauebrucfe, ein DI)ren3upfen, unb ber gut?

mutige SÖauernjunge, ber fonfl fo flramm jletö auf feine

„©adjen" ^a% tt)dre genug bejlraft; unb eö vrdre nid)t

lieber t)orgefommen. ^em ©eneral, ber bie (Sgene f)atte an*

t)6ren muffen, tvax eö augenfd}einlid) peinlid); er trieb feinen

Söraunen an.

Unb xviv betDegten unö in ben 5anj [)inein. 53iö gur

llnauöjl:el)lid)feit famen mir in biefer SO?inute bie ^ommanboö
auö bem ,^Dntre in ben (Sinn, unb id} tr)ieberi)o(te forttr)d^?

renb hei mir:

En avant deux,

Chaine des cavaliers

Balancez,

Demi-chaine anglaise,

Traversez,

Chassez croisez,

Toutes les dames traversez, le cavalier au milieu,

Retraversez,

Balancez, en ligne ä quatre,

Demi-ronde ä gauche . . .

Unertrdg(id), (5nb(id) befreite mid) ber bicfe «§ufaren*

major. gr6l}Iid), luftig n)ie immer, falauerte, mi^elte er,

ü^ette feinen @aul I)inter ben Dl)ren, ergd^lte mir, baß er

biefe 3^ad)t eine (Btunbe „brillant" gefd)lafen f)abe auf ^mei

^^offern beö »§errn Äorp^aubiteur^. I)ann bot er mir eine

bunfle 3^lafd)e an, bie er feiner ©atteltafd)e entnommen

f)atte. „5d) fe^t it)n an," aber id) friegte feinen tropfen gu

faffen. (Bie mar leer. Der ^ajor, ber fold)e (Sd)er5e liebte,

tad}te unb fd)lug fid) t)or 25ergnugen ben ©d}enfel. 3öaö

^alf ba bofe 3}?iene mad}en. Unb gleich barauf, ta^ fannten
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trir alle, ciituncfclte bcr frc!)|Tnnigc Spii\av ein antreö S^Äfcf)?

d)en, ta^ tax bcflcii ^ort)l)dufer cntl)iclt. Strafe mug fein,

unb id) naljm einen langen, tiici}tigen, getüaltigen (Sd)Incf,

„baP end) bie ordnen au^ ben gingerjpi^en jTcfern," n)ie

mein alter, prdd)tiger (Sergeant (55ic3an ju trettern pflegte,

trenn er nnö „©riffe" üben lief).

Der £)berl)efel)lel)al)er l)atte am (Sd)luffe feiner ^d)ia&iU

orbnung beflimmt: SD?elbungen treffen mid), n3enn llmftdnbe

nid)t anbern Stanbort erl)eifd)en, hi^ 7 Ut)r friil) anf J^elb^

trad)e fHummer 13.

DortI)in trabten mir loö.

©ir l)ielten ba, tt)o n^ir i^on bem X)oppelpoflen au^

L'arbre ^uerfi gefel)en t)atten.

llnb liüe^ mar im 2lnmarfc^.

©elbfl al^ (Td) bie gelbtt)ad)en f)atten anfnel)men laiTen,

blieben mir, mie ber ©eneral befof)len, nod) an ber genann-

ten (Stelle,

Xier Zan^ begann: En avant deux.

(Jin^elne (Sd)uffe fallen 5ag unb 9?ad)t, roenn (Td) ^mei

große 2lrmeen bid)t gegenüber (lel}en unb (Td) ©uten 9}?orgen

fagen moUen, Don Patrouillen, einfamen ^oflen. 53alb bal?

lert^ l)ier, balb ballertö bort; oft auö meiter Entfernung.

Die Seit geigte 5 llt)r 37 SO?inuten frul), al^ bae erfle

fd)arfe ©efnatter t)6rbar mürbe. 3m Umfel)en mar e^

i)eftiger. ®efd)u^fd)ldge praffelten fd)on ba5mifd)en. 2öir

fagen alle, mit i)orgc[)altnen ,5lrimfled)ern, mit ^alblinf^ in

ben (Bdtteln unb fd)auten nad) ©ubmejien, mo (Td) hk gabrif

in meif5en Dampf l)ullte. 3Bir fal)en and) jene bicfen, grau>

gelben, langfam auffteigenben, (Td) langfam t)er3iel)enbcn

Üö6l!d)en, tk t)on ben einfd)lagenben ©ranaten, menn (Te

ben (5anb aufgemül)lt l)attcn, l)erru!)rten. 3d) fe^te mein

©laö ab unb prüfte nod) einmal mit fingen unb v^anb

53ugel, ©urten unb Dtiemen^eug: mußte id) bod), baß id)

mid) balb 3um Gleiten fertig I)alten mußte. 2(ud) fluflerte
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id) metner ©tute gu: „3tlte, aufgepaßt je^t! Ü^imm bid)

gufammen!"

3n t)eö ©eneralö ®e|id)t ging eine leife SSerdnberung Dor:

ber freunblic^e 3«9 «"i b^« 50?unb t)erIor jTd), t)ie Sippen

fc^Ioffen jTd) me^r unb mef)r. (Beine »^anb glitt breimal,

öiermal, gegen feine ®en)ol)nf)eit, fd)neU über bie SO?df)ne.

dx riß feinen Q3raunen jiemlid) nnfanft empor, aU biefer

jic^ an bem t)orgeflrecften red)ten SBorberbein mit ben 3^1)==

nen rieb, X)er £)berjl ^ielt regung^loö: er red)nete. ,,^affen

6ie auf, jie^t jie^t er gleich feinen 5afrf)en3irfel ^erauö.

X)k ?ogaritf)mentafeln n)erben folgen," sifcl)elte mir ber 5Q?a^

ior inö £)^r» »hinter unö trartete @raf ^ierfemanben mit

feinen Ulanen.

Da^ @efecl)t fcl)icn an ber 92agelfabrif ^um (Stehen ge^

fommen» 3lugenf(i)einlid) tioax jte jlarf Befe^t. Smmer bif^

jTger unb lauter fdmpften bort ^tt)ei X)oggen.

^er Dberbefef)Bf)aber rief mid): „!Heiten 6ie gur gabrif

unb bringen mir, id) bitte öoUe ©angart, ^erid)t/'

„<Bcl)x tt)ot)l, (Jr^ellen^/'

2Öd^renb id) tDegritt, l)6rte id) plo^lid) aurf) lebhafte^ ©e-

tt)el)rfeuer im Ü^orbn)ejl:en, am <Bd)lb^d)en,

3d) tat einen langgezogenen greUen ^fiff. 9}?eine (Stute

fannte it)n: unb n)df)renb id) mid) ein tt)enig Dorbog, griff

fie auö, bag in immer furjeren ?)aufen ber ^uf bie ^rbe

berührte. Sj Steiterlufl! £) 2}?dnnertag!

®rab mar i?on unö bie %ahxif genommen, aU id) ein*-

traf. 5d) fragte nad) bem I)ier ^ommanbierenben. din

hagerer General mürbe mir gemiefen. 3d) ritt auf i{)n ju,

dx trug im linfen 3luge ba^ (5inglaö. X)ie SQBange, ^ier^

burd) etmaö i)erfd)oben, gab bem (5)eftc^t etmaö ?dd)elnbe^,

3(ber, o Söetter! tt)ie fottte ic^ mid) irren, dx ,,ful)rn)erfte"

uml)er mie nid)tö ®uteö; gab mir aber bod), alö id) ben

^efe^l beö DberbefeI)Bl)aberö i:)orbrad)te, eine ruf)ige 2fnt^

tüort. dlod) tioä\)xmh feiner 2lu^einanberfe§ung griff ber

J^einb mit Derjldrften SD^affen lieber an. :^er ©eneral unb

ic^ fal)en un^ mitten im ©etummel. Unb mieö fam: ja,
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(Sott wcifi, xvk jTc!) (o ctn^aö ereignet im @en)u!)l einer

großen £cl}(ad)t: ber (General unb id) befanben unö mit

ben tjerteibigenben Bataillonen im großen, f)of)en .5aupt>

gebdnbe. 3ct) I)atte mein 5)fcrb mit t)^rein3ici)en fonncn.

3ßir roarcn gdn^Iid) nm3ingelt. S^iemale roerbe id) ben SpoU

(cnidrm, baö furd)tbare ©etcje Dergeffen. T)k feinblid)en

©ranaten fd}lugen, über bie Äopfe ber ^turmenben tüeg,

unanfl)crlid}, nnabgebrod)cn in bie gabrif. 3w^t>eiten plai^^

ten jTe anf ben i)iele S^ntner fd)Vreren ^rmboffen: njetd)

ein Ülumor! X)aö @efd)ü^feuer öerjlummte ploülid). X)ie

granjofen festen gur legten 3(nfl:rengung an. Hu^ ben t^er*

rammelten 5üren, auö ben g^^fl^^^"^ ^"^^ ^^n rafd) gebrod}e^

nen (E)d)iegfd)arten, auö bem burd)l6d)erten X)ad)e fanbte

unfrc Snfanterie ein rafenbeö (Sd)nellfener. Xia, im testen,

l?erI)dngniööollflen QTugenblicf, fam unö ^ilfe. 2öir fonnten

n)ieber anö ber gabrif I)inauö. X)er geinb trurbe abermale

geiDorfen. S!}?eine ^tute unb id) tüaren nid)t öom fleinflen

©ranatfplitter beldfligt tüorben. 92un fonnte id) n)ieber gum

£)berbefel)löl)aber gurucf mit meiner frol}en 53otJd)aft. 2lber

noc^ faß id) im ,fndnel. (5ö foftete mir 2)?ül)e, mein ^ferb

burd) bie 35ortt)drt^bringenben ^u gmdngen. 3d) fal), njie

ber (General, bem ber ®anl gefallen n)ar, nad) feiner 53rnfl

griff unb fanf. dt ließ aud) in biefer fd)mer3lid)cn 5D?inute

ben Kneifer nid)t abfd)nellen. <5in junger, blonbcr Tfbjintant

fam mit tt)el)enbem SÖadenbart Don irgenb n)of)er l)eran^

geflogen; er ^ndjU, fud)te . . . mill fein ?)ferb anl)alten . . .

ba Idßt er ben 3^9^^ fal)ren, roirft beibe 3lrme I)od) in hie

?uft, fc^njanft ^xv^imal l)in unb l)er \vk ein a!lmdt)lid) frei

^üerbenber SÖallon unb flurgt bann jidl)ling^ ^ur (5rbe. Tiber

id) l)abe jie^t n)al)rlid) feine ^cit, Q3eobad)tungen ^u mad)en.

tlber taufenb ^inberniffe muß id) tt)eg, über !KoI)re unb 5ld^

ber, (5ifen unb 3lren, »Oelme unb »^ufe, ^ornifler unb

^^üftern. (J^inmal bin id} wie t>erfi^t in einem <Bd)ie^f

bebarf{^n)agen3ug. 3d) flnd)e nnb fd}elte UM'e ein Burflen?

binber, um n.neber ?nft 3U friegen, „2Öeld)er v^unbi^fott

fd)reit benn ba fo," l)6r id) eine grobe, tiefe Stimme. 2lber
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fd)on !)ab id) micf) 9el6|l au^ bem ^of)un)aBof)u unb jlage

auf ben »§6d)flfominanbierenben gu, auf ber testen ^trecfe

bie 3^9^^ ^^ i^"^ ma[)tenbe, fDd)topfruI)reube Söetregung

fe^enb n)ie oft beim SBettrennen.

3cf) mad)tc meine 3}?elbung unb beflieg bann mein 3tt)eite^

^ferb. ^ie ®emma^(5mma bampfte tDte in einem (^d)tt)i§^

babe . , .

Unb abermalö ncf)tete jTcf) unfre gan?e 2fufmerffamfeit auf

bie Ü^agelfabrif, bie tüieber umftritten tDurbe. gort unb fort

tüarf ber g^einb frifrf)e Gruppen bortI)in. :^er Dberbefe^B^

[)aber fanbte einen 2(bj[utanten an hk in Üleferöe flef)enbe

192. 3nfanterie?X)it)ijTon, baß jTe unöerjugtid) baf)in ah-^

rucfe, um enblid) ?uft 3U fcf)affen.

3fud) am ©rf)l6gd)en fd)ien fein gug breit gettjonnen ^u

fein. X)er g^^^b \)klt eö 3df)e in feinen g^^gern. ^er ®e^

ncral fanbte mid) ^ur ^erid)ter|lattung t)in, mir bie 2öei^

fung gebenb, narf) bem „Q3aume" ben Dlucfmeg ^u nef}men,

mo^in er jTd) j[e|t begeben vroUe. 3)?el)r unb mel)r I)atte

eö ben !2(nfd)ein, atö menn greunb unb geinb, tiok burd)

eine ubernaturlid)e ^raft ge^n^ungen, biefen 53aum aU 9lic^?

tungöpunft betrad)teten. Ü^amentlid) ^ogen, n?enn aud) nod)

in meilennjeiter (Entfernung, große iKeitcrmaffen f)uben unb

brüben brauf ^u.

3(m (Sd)legd)en ging e^ bunt f)er. SOSic ^mei aufeinanber^

gegangne mütenbe ?D?efferf)etben rangen tiz beiben (Gegner.

(Ein üeiner ©eneral mit golbner Sßrille unb gan^ furj ge^

fd)ornen fd)neen)eißen paaren fuf)rtc {)ier unb fud)te ben

geinb auf alle mogtid)e 2Öeife ju k)erbrdngen. IIH id) if)n

traf, riß fein 9)ferb mit I)od)geilrecftcm J^aU an einem

SÖudjen^n^eig. 5tt (larf auögeprdgtem t{)uringifd)en I!)iale!t

jog er ben S^g^^ neröoö ^urucf mit ben 5©orten: „(ii, tu

?uter/' 20?id} fprubelte er f)eftig an, aß id) tf)m meinen

^Tuftrag funbgab: (5r fenbe alle halbe 8tunbe über ben 55ei?

tergang beö ®efed)teö ^erid)t an (Seine (Er^ellen^v Unb
aI6 trenn er plo^lid) I)cd)|l drgerlid) getüorben fei, rief er:

„(5i, ba tt)oEn mer bod) dmal be ?uterfd) an'n Äopp ndl)m'."
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J)amil fprcnc^tc er auf einen 55<-'i^"^"fr<^ß<-'r ^u, entriß il)Tn

t)aß I)eilige 3^'irf)C" »iib fd)irenfte eo l)od) l)in iinb I)er. 2(lle

trommeln unb ferner lieg er ^um ^(ngriff fd)laßen unt)

blafen unb ging fo 3um letzten (^turm über. 3d) blieb an \cU

uer (^eite, um ®etüif;l)eit über ben ^lui^gang 3U erlangen. Äein

SöIci traf un^ ober unfre ^ferbe. Unb umflattert öon ber

g^al)ne, bie ber toUfn\)\\c fleine General nod) immer im (leten

Sßortüdrtö über feinem ^aupt I}in unb t)er fd)irang, ritt id)

in ben ^6llenrad)en t)inein.

X)a mad)te eö fid), baß id) mit meiner alten Kompagnie

jufammenfließ. (Bk empfing mid) mit v^nrra. din (Sergeant

fprang an mid) l)eran unb gab mir Äunbe (rt)dt)renb id)

mid) 3U if)m f)inunter bog, unb er atemloö bie (Stirn

ju mir f)ob), ta^ ber Oberleutnant, ber gül)rer, eben

gefallen fei. 3d) 30g meinen ©dbel. Unb ba id) bod)

erjt ben 3fuögang abnjarten mußte über unfre ?age, fo mar

eö gteicf)gültig, ob id) im allgemeinen treiben mitfd)roamm

ober meine mir befannteu ?eute gum Siege fül}rte. X)er

Dberbefef)löl)aber tpürbe mir ^ed)t geben, n)enn id) il)m

fpdter bie (Sad)tagc auffldrte.

53ei fcld)em „lefeten" (Sturm, hn ford)er „legten" Suf^^'i^'

menraffung aller feelifcf)en unb forperlidien ^rdfte, fd)eint

jeber taftifd)e SSerbanb geloft. 3n allen beutfd)en (Solbaten,

ob jTe SSorgefe^te jTnb, ob nicf)t, ift nur ber eine SOBille, ber

eine ©ebanfe: ber g^einb muß unter bie Ji^f^^-

Unb 3(lleö ifi: burd)einanber. "^it meiner Kompagnie

l)aben fld) SD?annfcf)aften frember Truppenteile gemengt. 2Öie

(te baf)ingefommen jTnb, fle tt)ijTenö nid)t. 37eben mir red)tö

(lürmt ein junger £)ffi3ier mit einem Jtnabenge(Td)t, ben id) nie

t3orl)er gefel)en l)abe; er i\l t>on einem anbern Ütegiment. Seine

3(ugen gtül)en, jTnb aufgeriffen. dv floßt, weit vorgebeugt, fort?

rDdl)renb mit bem Sdbel nad) i)orn; feine ?infe geigt gleid)?

fallö, ber 3cigefinger, mit unaufl)ürlid)cn Stoßen öon^drtö.

So 5iel)t er wie ein 5\ad)eengel in ben Sd)lunb. ^inU,

mit gleid)em 5aftfd)lag, nid)t fd)nellcr, nid)t langfamer tt)er?

benb, \)at (Id) mir mein Trommler granfe gugefellt. 3"'
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weiten jTef)t er mir inö ®ejtd)t. ®on(l ffimmcrt er f!d) um
nid)U; er trommelt, trommelt, trommelt o^ne (5nbe, of)tte

fldrfer, fcf)tt)drf)er, langsamer, fd)neller ju tüerben . , 25or==

vohxt^l dlnx t)orn)drtö! . . , din eittjigeö, BruUenbeö, gleid)*=

fam bie gan^e (5rbe umfaffenbeö ^urragefcl)rei ijl ber (Sd)lug,

2Q3ir |Tnb am 3ieL 2öo? 3d) al)n eö tticf)t, 3ln einer

©artenmauer, im ^arf, auf Ülofenbeeten, in @ebüfrf)en, au

einem ?ujl{)du^cl)en . . . ^ann gegen 5D?ann . . , X)egen

unb glinten unb Kolben unb Üleöolöer, gdujle unb 3^^ne,

gleifrf) in gleifcf) . . .

2luf einem Zdd)ii, ben trir umlaufen, burcl)tt)aten, burc^^

fd)n)immen, rubert, beffen entjtnne id) mirf) genau, ein ge^

dngfleter (B&)Xvan mit gebldf)ten ^ugeln» @in ?D?u^fetier

greift nacl) i^m im (Sinfen aB ©tu^e. dt frf)ldgt mit ben

eifernen gittid)en; baö n^eige ©efieber i(l fcl)on rot geftecft

. , X)urd)! 35ortt)drtö! . . . 2ßir ftnb auf ber anbern (BtiU

beö (SJartenö , , . Sieben mir, auf einer 3(nt)6f)e, arbeitet

jirf) eine Batterie f)inauf, ^in^elne ^ferbe fallen, Der^

fd)lingen jTd) im ©turj mit anbern. ^ie ^annfcf)aften f)el:=

fen ben ÜHdbern nad), greifen in bie (^peicl)en, reißen baö

@efd)u^ Don ben ^ro^en, lüenben, fd)ieben, brdngen . . .

(5^ gelingt! 3n biefem ^lugenblicf fd)iegt ber »Hauptmann

^ur^elbaum Dom ^ferbe. (Sofort fd)reit ber dltefte ?eut^

nant: „X)k S5atterie f)ort auf mein Äom —" — ,,manbo"

mußte er Derfd)luden, benn il)n üerfd)ludte ber ^ob . . .

^ie ^Ölutarbeit iji gefd)el)en. ^ie gran^ofen 3iel)en jid)

gurud. 3d) muß gu meiner ^r^cUen^» fftehen bem Brennen^

ben (^d)loffe treff id) ben fleinen ©eneral mit ber golbnen

Q3rille unb ben hir3gcfd)ornen fd)neemeißen Staaten, dx

fd)reit mir ju: ,,Xi^ ^uterfc^ ^a6n mer" . . ,

3d) ritt auf ben SÖaum ^u, um bem £)berbefel)ßf)a6er gu

melben. :Dort aud) fanb idj if)n.

^aö g^inje ©efolge f)ielt im (^d)atten unter bem riefen^

großen (^fc^enbaum. ^a^ ^6l)lenl)duöd)en, baö SOBiefen?

|ludd)en mit ben mand)erlei ^rdutern unb 53lumen, ber

gange fleine %Ud (5rbe lag fo frifd), fo unberul)rt, fo frieb^
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lid). ,^oin ^iif, feine C£oh(e l}atte ihn heute ncd) betreten,

^er Wencral, aH id) anfam, fprad) gutig unb freunblid)

mit bem 2D?dbd)en, ba^ roieber mic geflern baö ^inbd)en

an ber ijanb führte. 3ie fd)icltc aber, n)d{)renb jTe ben

2öortcn bcö Dberbefchtet)aher^ fd)einbar ©et)6r fd}cnfte,

nad) bem ©rafen mit {einem gotbblilpenben fragen l)in. Hud)

ber ^unbertjdf)rige [)umpelte, ane gefrern, feelcnt)ergnugt

mit fr6l)Iid)^'bl6b(Tnnigem ?dd)eln, bie jahntofen jliefer

reibcnb, aU tarn er Q3rot, ^tt)ifd)en une um[}er.

'Bcit Q3eginn beö ®efecf)tei^ Ratten |Td) liikv 3(ugen auf

ben 53aum gerid)tet. X)a{)in fd)ien 2(l(cö ^uftromcn gu trollen.

5n (^in^elraufereien aufgelcfl, fod)ten bie 2:ruppenf6rpcr in

größeren ober fteineren 25erbduben il)ren (Bd)Iad)ttag für jTd)

burd).

3^ur bie feinblid)e Sleiterei, t:)it jid) fd)on feit (^tunben

broI)enb gezeigt \)atte, brdngte jie^t ndl)cr I)eran. Scben?

fallö tDoUte fle (Td) i()rem an allen fünften geroorfnen 5"?'

t)o(f bei3ujlel)en an)d)icfen. ^er fd)arfe Q3ticf beö ^6d)(l:^

fommanbierenben l)atte Idngfl ernannt, bag ein X)urd)brud)e?

t)erfud) gcmad}t tt>erben foUte. (5r l)atte beef)alb t?icr .^a*

y?aUeric?^rigaben 5nfammen3icl)en lajfen. X)iefe mdd)tige

5D?affe rücfte nun l)eran, unb nad) aller 5ßal)rfd)cinlid)!eit

mußte am ,,^aum", auf ber toeiten (Jbene um biefen, ber

(5ntfd)eibungöfd)lag bcö ^^ageö gcfd)ehcn.

S3on allen (Reiten flogen 2(bjutanten unb Orbonnangen

3U un^, auf bereu freubcjlra^lenben ®ejTd)tern }d)on Don

tioeitem ^u (efen war, ha^ ber gcinb überall ben Üluden

Tftnv einmal nod) t>erfud)te er eö, mit feinen ^veitcrtrolfen

ben ©ieg an feine gal)uen 3U feffetn.

a^ njar fünf Uf)r nad)mittagö, alö mir ber JJufarenmajor

3uf(u|lertc: „2öollen <Bk gefdUigft in t:)cn .^immel fd)aucn.

X)a l)aben jTd) 25ater lihxal}am, 9}?o{eö unb tie fvoipljcUn,

ber I)eilige 3(ntoniuö, ^etruö unb bie 2(pojict, (Bem, ^am
unb 3cipl)ct unb bie (Srgengel auf ben \)orber(lcn ^)ld^cn
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polstert, um einem t)er größten Üleiterflrduge, bie icmalö

auögefod)ten tüurben, ju3ufel)en/'

,,2rber, ^err SD?ajor/' ermiberte id), „5f)re ?)^antajTc
—

"

dt fiel mir Iad)enb in bie fKebe: „Obrigenö, tag tt)ir

f)ier fo forgloö I)alten. 5n nid)t sel)n Minuten |tnb trir

mitten brin» Unb ic^ glaube fajl, bie grangofen jTnb unö

nd{)er, 9^un, ber ©eneral muß eö tüiffen/'

2öir faf)en, n)ie jTrf) öon ben feinblic^en SO?df)nen red)tö

unb (infö, gleid) fleinen S^S^i^ <iii^ einem unermeglid) jal)l^

reid)en ißogeIfd)n)arm, ber jTd) grab auf unö ju belegte, 3(b?

teilungen loflen, um jTd) auf unfre 3nfanterie ^u trerfen,

bie jTd) au^ ber gabrif unb auö bem (Sd)l6gd)en enblid)

t)ortt)drtö enttt)icfelte.

5mmer ndt)er rActten jTc^ bie beiben jTd) bejldnbig fc^mac^

t)erfcf)iebenben Linien. (5in granbioferer*) 3(nblicf ifl mir

nie gen)orben. Sebe^ Mnjller^erg I)dtte auffd)reien muffen

Dor (^nt^ücfen:

«hinter ben beiben gett)attigen ®efd)tt)abern I)ob jTc^ unb

gog mit il)nen eine große graugelbe (Staubirolfe. din tüenig

bog jTe ftd), tt)ie ein nac^ Dorn jle{)enber «Oelmbufd), mufd)el?

artig, über bie (Jentauren, <Bk biente all bem bti^enben,

gti^ernben, funfeinben, flufjTgen, ftießenben ®oIb unb ^iU
ber, @ifen unb ^tal)I, ben roten, beißen, blauen, gelben,

allen m6glirf)en g^arben, bie jTe öor jTc^ ^erfd^ob im blenä=

benben (5onnenlid)t, atö ^intergrunb, aU eintönige 2Öanb.

2ödl)renb t)on ben franjojTfc^en ©djtoabronen l)er t)iz

lufligjlen 9}?drfd)e unfer £)^r beutlic^er unb beutlid)er trafen,

Hangen t)on unfrer ,^aöallerie nur Signale gu un^, jene

Signale, bie eine 2öelt öon ?)oejTe in jtd) bergen.

3u t)er(lecfen tüar auf beiben Seiten nicl)tö me^r; ^eran^

giel)en, oI)ne erfannt gu irerben, ließ bie große, ebene gldcl)e

*) 3<^ »""6 ^a^ ^rembwott ^iet ju meinem SSetauem fce^olten; „grcf-

artig" b^cft ben ^Segtiff nic<)t ganj.
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fnr foId)c ^Dtaffen nid)t 3U. X)ci^f)alb tonten überall 50?ufif,

(Bignale, laute ^ommanboö.

Unt? immer ndl)er riirften tic ®e{d)n)aber aufeinander loiJ.

2Ödl}rent) unö in ber (^ntfernunc^ .f?al5red)tt^^ unt) ^alb^

Iinfe'2öent)ungen unb bie (Bd)n3enfungen n)ie 53li^e ine ^luge

fd)0|"ien, fonnten n)ir jle^t fd)on bie ^Beübungen unb Sd)tüen?

hingen, aB Üvog unb Gleiter, beutlic^ erFennen.

Unb immer ndl)er rucften jTd) bie ®efd)ttH"iber. 3Sern)orre^

neö ®iel)ern, CBd)nauben, jtlirren, 9)ruflen ging über in

(5in3elt6ne» ?D?ann unb ^iere traten geformter I)erauö auö

bem (Jansen. 3ujl:, n)df)renb id) erflarrt faß öor greiibe

über bie ^rad)t, bie jTd) mir bot, fielen mir, n?ie roax

benn baö benfbar in biefer ?D?inute, S^iohi tDunberöolle 3]crfe

ein:

%a^ ^ofi ^amtUt auf ten 5Sofcen, unb ifl ftcutig mit Äroft, unt |ift)

au6 ten ®e^arntfd>ten entcjegm.

6^ fpottet tex ^urc^t, unb erfcfcricft ntc^t, unb flifl)ft »er fccm €*n:'cvt

nic^t.

?Senn gleich rrtber ba^felbe flinget tex ^h^n, unb glanjen beibe, €vii'§

unb 8anje.

6^ jittert unb tobet, unb fc^arret in bie 6tbe, unb achtet nic^t ber

trompete «^aü.

?ßenn bie trompete ^eU flinget, (priest e^: ^^ui! unb x'\ed)t ben €trcit

oon ferne, ta^ @c^reien ber ^-ürflen unb 3aud)jen.

Tftnn jTnb jTe jTd) gan^ nal)e. Unb 3tt?an3ig ^aufenb

fri[d)e, blül)enbe, fraftöoEe SD?dnner fe^en jTd) ^um n^üten?

ben 2(nprall nod) einmal trur^el^dt) in ben Dattel.

5:rr—a—a—b.

®alopp!

Unb bann bie ganfare!

^er ©eneral unb tt)ir l)atten tr)dl)renb bicfer !ur3en ^cit

öollig ru[)ig unter ber @fd)e gel)alten. X)a ruft ber Dbcr^

befel)l{^[)abcr: „Sieben, meine .^erren!" Unb tic ^allafdie,

bie ^egen, bie (Sdbet flogen, n)ie befreite, morb^ unb luft^?

lujlige galfen, auö ben (^d)eiben.
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X)ie granjofen ndl)erten (ic^ ef)er bem »^ugeL bem Sßaumc,

alö bie Unfrigen.

Uttöcqüglid) jlurgtc jtd) mit feinen paar Ulanen ®raf

Äierfett)ant)en in bie taufenbfad)e Übergal)! . . ,

ün^ bem 5:eifnn, im 50?ittclpnnft beö ^eifun^, beö (5rbe

unb 2nft i:)ermifd)enbcn JöirbeB, lüorin id) mic^ befanb,

njo jeber für jTcf) fdmpft, treig id^ mic^ faum einer (5in3elf)eit

ju entffnnen. 3c^ tvar im legten 2(ugenMicf an ben General

^erangefprengt, um if)m naf)e gu fein, i^n ju fdju^en nac^

Ärdften . . .

X)ie trilbe, fliegenbe, gerganjle, nac^ beiben ^aBfeiten uberj»

öoUe, hellgelbe 20?df)ne eineö bunfetfud)jTgen SÖerberI)engfl:eö,

ber mit ben 25orberf)ufen ben ^opf be^ ^ferbeö meinet ®e^

neralö fcfjldgt , . . X)a^ ©en^oge ber @d)n)ertcr . . <BiU

berne 53nnferdrte auö einem fct)tt)arsen, unrul)igen, furgtüel^

(igen 53tutfee tand)enb . , . Greife . . . (Einmal fe^ id)

ben (5f)ef beö (BtaU^. ^it meiilerf)after (^efd)icfnd)feit

treiß er fein ^ferb auf ber (Stelle ju n)enben, jTc^ gu brel)en.

(5r tJerteibigt jTd) mit bem Üteöober, jebe^mal erfl ru[)ig

jietenb . . . @iner reißt mid) nad) I)inten; mein Äopf, ^elm?

toö geVDorben, liegt auf ber Gruppe meineö ^^ferbeö, bid)t

über meiner (Stirn ein fd^njargeö ©efic^t, große ttjeiße 2rugen,

Reißer 2(tem, ©d)el(en, Heine gelbe g(itterf)aIbmonbe, pur^

purne ^robbeln . , » din !)od)ge{)obner Tivm mit bem gtam^

menfd)tt)ertc be^ ()eingen SO?i(^ael n)ill auf mic^ nieberfaufen;

nein, er finft Ial)m. X)ie teere 9^orbl)duferfIafd)e beö (Td)

im Tumult in einiger Entfernung ^auenben 3}?aiorö, ber ben

5obei^I)ieb auf mid) {)atte auöI)oten fel)en, fd)oß bem tDujlen

3(frifaner aufö Ü^afenbein . , , ^urra, I)urra . . ^er geinb

jeigt bie ©c^tx)dnge feiner (55dule . . .

I^er ©enerat unb mir, fein (Stab, tt)dl)renb bie 35erfoIgung

biö S«"^ legten ^n\t n)eitergel)t, fammetn unö. deiner \\t

ernjllid) Dertüunbet, 9^ur ben ©rafen t)ermiffen tüir» Tiod)

fanb i&i nid)t 3^it, nad) i^m gu fud)en. „(Jinjlecfen, meine

»Ferren!" befal)! ber £)berbefel)l^f)aber, unb bie grimmigen

galfcn fliegen tuieber gurucf in i^rc Ädfige.
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5Öir fct-tcn nu^ ^um 35orritt in fur3en Söacfdppelgalopp.

Milien ^licf tDcrfc id) gurucf auf Q3aum unb «Ougel. 3^^»

treten i(t 2(l(ee . . .

i:)er ^ag i|l unfer!

(5ö lebe bcr Ä'oniö!

2(B ic^ um SD?{tternad)t ben 53efel)t ert)ielt, einen tr^tit

3urücf|lel}enben Truppenteil I)eran3uf}olen, ritt id) quer über

ba^ große Sanbfelb, voo bie 9leiterfd)lad)t getobt f)atte.

3cf) na{)m meinen 5Öeg nad) bem 9lid)tung^punft, benn fo

tpurbe t)on nun an ber ^unft genannt, obgleid) er al^ fotcf)er

nur ber Üveiterei gebient l)atte. ^er SBaum rrar in ber

f)ellen 37ad)t fcf)on öon fern ^u erfennen. 2Öie flumm unb

tot lag baö ^Id^d)en. "iIQtit inö gelb I)inein fiel ber (Bd)aU

ten ber großen @fd)e, bie regungöloö in ber j'd)6nen Som?
mernad)t fd)Iief. OTeö Seben I)attc I)ier geenbet. 9}?it ben

gußen unter einem gefallnen X)ragonerpferb, ta^ bie Q3cine

in ben ^immel flrecfte, lag ba^ fleine wx^ funfjdi)rige ^^inb

erbrucft, erfd)Iagen, ^erftampft, ^k btonben »§drd)en um?

3ir!elte tvie ein ^eiligenfd)ein, im milben (Bternenlid)t gidn?

^enb, eine Q31utlad)e. Unter bem bluf)enben ©olbregenbufd),

beffen Trauben ber t)oUe SD?onb burd)fd)immerte, flredte jTd)

®raf ^j'erfen:)anben, (5in 6tid) inö ^er^ ):)atu if)n ben

g(ucflid)en, beneibenötüerten 5:ob finben laffen, ben 5ob für

feinen ^onig unb für fein SSaterlanb. ©ein S^aiDpt lag

im ©d)oß be^ jungen S!}?dbd)enö, ba^ ein (^.djuß getötet

hatU, (5f)e jte bie t6blid)e SÖrujltüunbe empfangen, ober

t)icireid)t fd)on mit bem 5ob im »O^tjen, mußte jTe bie ^dd)e

beö Utanenoffigierö I)iert)er getragen ober gebogen I)aben.

2öaf)rfd)einlid) tüar er in unmittelbarer 97df)e beß 53aumeö,

alö er jTd) für unö inö (Getümmel trarf, gefunfen. Unb

()atte er geftern auf bem ©attelfnopf if)re ^äntt gefangen

gef)alten, fo f)iclt, menn aud) im 5:obe, f)eute jTe bie feinen

umfpannt. Die braunen, ajtatifdjen 2fugen beö (trafen
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fdjautcn, gebrochen, gu il)r auf, 5^r ^ittterfopf tef)ttte, eiit

irenig na^ red)tö öcrfd)obcn, an bcn (Stamm .

23on fern herüber tonte (Biegeöfang . .

Unb all baö frifrf)e, gefunbe, junge ^lut, ba^ ^ier Iangj=

fam, langfam in bie @rbe jTcferte! Unb gmifdien ben (5r^

fd)Iagnen Rumpelte alö eingtg 3(tmenber ber ^unbertj[df)rige

um^er mit feinem freunbIid)^bl6bjTnnigen ?dc^eln, mit ben

ja^nlofen ,^iefern bk reibenbe, ma^lenbe 55ett)egung mad)enb.
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2flö id) gur ^unbfd)aft in ^cc^Ieitung üon fcd)^ Ulanen

n^eggcritten xvav, t)atte id) beim 21u^tritt auö einem @ef)6(3,

an t)e|7en jcnfeitigem iKanbe, plü^(ici) in geringer (5nt?

fernung eine (^cl)ienenlinie 'oox mir gefet)en. 2Öol)I tpar e^

mir auö meinen harten be!annt, tag in ber Ü^dl)e bie (5ifcn^

baf)n üon 53eand)amp^ nad) ^elfort liege. Unb ber SbanipU

gmecf meineö Ülitteö tt)ar aud) ber, biefen Strang ^u fud)en

unb if)n ndl)er gu betrad}ten. 55efonberö n}ar mir t)on

meinem ©eneral ber 2(uftrag getDorben, genauer gu er?

for)d)en, ob SÖa^n!6rper unb ^etegra^I) ^erfiort feien ober

nid)t; ob I)inter bem ©alt ber geinb SSerteibigungema^regeln

getroffen, unb im Ü^id)tfall, ob eö (Tcf) lot)ne, bort t)or Q3e?

ginn beö morgen ^u ertrartenben ®efed)teö burd) flud)tige

^erfc^an^ungen bie gegebene ?age ^u öerfldrfen.

3d) mar baf)er rafc^ entfd)loffen, I)insufprengen. SOtcine

Utanen lieg id) gurucf, Wlit gefpanntem Ület)olt)er galop?

pierte id) brauf lo^. ^ein ^d)ug empfing mid). 2(ud), alö

ic^ auf ben X)amm I)inauffletterte, mie idi) mit i)led)t auf

meinem fleinen bef)enben, auöbauernben ?)ferbe fagen !onnte,

fal) id) in unmittelbarer 37dt)e nid)tö öom geinbe. Ü^ur in

ber (Entfernung einer SD?eile etttja — aber baö n^ar unö

allen befannt — bemerfte idf hit gegnerifd)en SSorpojlen.

SBon einer ^d)lei(^patrouilte, beren ^tanbpunft id) nid)t

genau entbecfen fonnte, fielen ^d)uffe auf mid). ^ie kugeln

3ifd)ten mir in groger 97df)e vorbei. 3d) nal)m artig meinen

^elm ah, grüßte, il)n fd)tt)enfenb, ^toei? breimal l)inüber

nnb „fletterte" tüieber I)inunter. 3fber unten, nun gebecft,

I)ielt id) an unb n)in!te meine Ulanen l)eran. 53alb roaren

jTe 3ur (Stelle. X)em einen mein ^ferb übergebenb, ging

id), njieber allein, t)orfid)tig brei 3}?inuten voeiter, immer

bie 3nnenfeite be^ 53al)nf6rperö benut^enb. 37un I)atte id)

mein ^icl erreid)t, ein 2Ödrterf)dußd)en, baö id) t)orI)in ent?

becft I)atte.

X)iefe^ 2Ödrterl)du^d)en flanb an einem flbergang. ?Jünf,
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fecf)ö ^ter ^ufammeitjloßenbc 5elcgrap()cnpfdf)lc, (Signalöor*

rid)tungen, rote unb grüne Laternen mit il)ren 53lent)ungen

unt) 25crfcf)ief)ungen auf f)of)en Stangen tüaren f)ier ju

]el)en. Dann auf jieber Seite ^ttd burd) eine Kurbel ^u

fc^Iiegenbe nnb jn offnenbe S[Öegfd)ranfen,

3n ber 53nbe felbfl, tk anö öier Üldumen: einer Mc^e,

^tDei gamilien^immern nnb bem fleinen 9laum für ben

2ödd)ter Bejlanb, fanb jTc^ im ?)laume beö 2ödd)ter^ eine

nad) unten gefef)rte glocfenartige $0?etallfd)uffel, in ber ^o^e

be^ ©cmac^ö angei)rad)t, an t)k im gegebenen gaU ein ^am^
mer anj'd)Iug: baö ?duttt)er!, ^nv^, e^ geigten jTd) jene

^inrirf)tungen, bie tt)ir alle fd)on an ober in 2ödrter^duö^

d)en 6eobad)tet I)aben.

Der 3(uffe^er, ein f)art bricfenber, nod) junger 5D?ann, ant*

trortete mir mürrifd) unb immer er(l nac^ einiger Ober^

legung. 3(ugenfd)einlid) belog er mid) jlarf. Dieö blieb

mir giemlid) gleid)gultig, ba id) über 3<il)^ «nb Stellung

gut unterrid)tet trar.

^Tuger bem SÖefragten faß in einem ber Sintmer feine junge

(5I)efrau. Sie f)atte ein ^inb an ber ^ßrujl:. 3tng|llic^, unb

bod) in biejer Minute i^r 9}?uttergrücf nid)t öerbergenb,

forfd)te jte in meinen S^^g^n.

5d) ^atte genug gejel)en unb ritt gu meinem General

^urucf. 3Cß id) x\)m ä}?elbung unb au^fiif)rlid)en ^erid)t ge==

brad)t ^atte, befd)Iog er: fd)nell gtüei auö ^ufaren unb auf^

gefeffenen Pionieren be|l:et)enbe 5fbteilungen nad) Ü^orben

unb Suben I)in — in biejer 9lid)tung tief bie ?inie — gu

fenben, um ben SÖaf)nfcrper gu gerjloren. (5ine britte, eben^

fallö auö ^ufaren unb I)inter biefen aufgefeffenen Pionieren

gu bilbenbe 3fbteitung folTte, unter meiner g^uf)rung, fofort

an ben 5eil beö Sd)ienenilrangeö gefd)fc!t njerben, öon tt)o

id) l)erge!ommen njar, um biefen burd) rafd) aufgetüorfne

(5rböerfd)an3ungen ju befejligen. 3d) mad)te, eö tt)ar über

3}?itternad)t I)inauö, auf bie Entfernung aufmerffam» Dod)

ber General tt) ieb erf)oIte nur feinen Q3efel)l; unb fo ritten

119



b(c Tfbteflungen, bie mittclflc unter meinem J?ommant)o,

fcf}on nad) einer SSiertelftunbe ab.

2f(ö rrir nm brei U[)r morgcni^ — rcir roaren im (September

unb l)atten be^I)a(b, bei fcf}ün untergegangenem 2};cnbe, nod)

bunfle 9?ad]t — an Ort unb Stelle anlangten, nuirben n^ir

üon einem n?iitenben geuer empfangen. T)n geinb, bem

jTci)er meine 2(uöfunbfcf)aft gemelbet morben, n)ar an bie

(Bd)ienen mit (larfen SSortruppen f)erangenicft unb }:)atu

(Td) bort eingenijlet.

Obgleid) t)iel gu fcf)rt)arf), ben ^Ia$ gu ergtuingen, tat id)

bod), maö jeber beut{d)e Offizier in meiner ?age tut: id)

30g meinen (Bdbet unb prefd)te mit meinen beuten gum ^Tn-

griff t)or. SSergebenö! ©leid) gu 3fnfang purste id) mit

meinem erfd)offenen ^ferbe, X)ie »^dlfte meiner ^ann^
fd)aft fiel. geinblid)e Infanterie brang in bicfen ^§aufen

öor. 5d) trarf mid) auf einen lebigen ®aul unb fd)rie:

,,25ortt?drt^, 35orn)drt^!" . . . SSergebenö. ^^it einem leid)^

ten (5d)rammfd)ug am (in!en 3frm, mit meinem fef)r gelid)te:5

ten ^ommanbo traf id) tDieber beim (General ein, um i\)m

Q3erid)t gu geben. (5r befal)! nun ben fofortigen 3fnmarfd),

um burd) einen getraltfamen SSorjlog auf alle 5<^lle bie tüid)^

tige Q3al)nlinie in bie v5dnbe gu bcfommcn.

2Cud) bie beiben nad) 97orben unb ^uben entfanbten Hh^

teilungen l)atten, burd) große tlbermad)t uberrafd)t, jurucf?

gel)en muffen.
* * •

®egett fünf Ut)r rucften n)ir ab. fftod) l)attc bie X)dmme*

rung bem 5:ag nid)t erlaubt, fein grogeö ?id)tauge aufju^

fd)lagen. SÖalb aber jTegte er. (5ö trar ein trinbiger, bod)

njarmer »^erbflmorgen. ®leid)mdgig bebecfte ein eingige^

®rau ben gangen S^immd.

Unfre S5ort)ut — bie ?^elbn)ad)en, bie 35orpoflen über^

f)aupt, f)attcn ben Q3efel)l erf)altcn, |Td) nid)t üom ®roö auf^

nef)men gu laffen, fonbern ot)ne SSergug t)or3nget)en — flanb

balb in il)rer gangen 2ru^bel)nung an ber Söa^nlinie im geuer.
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^oc^ |Te erre{cl)te nici)tö. (Sie mu^tc unfre 2)?affcn abirarten.

^urd) unfre Änmjled)er fonnten mir t)on einer Spb))^ auö

ben ^ampf »erfolgen. X)eutlicf^ bemerfte id), trie in fd)nell^

(ler ©angart feint)lid)e ^attcrieen unb Üleiterregimenter il)ren

^ameraben gu ^ilfe eilten. 2rugenfd)einlid) mußte ber SBal}n^

forper gum SBrennpunft beö ^ageö merben. X)er ©eneral

trieb beöl)alb jur m6gticf)llen S5efd)Ieunigung an. Unb in

ber 5at: n)ir maren balb „f)eran", fo fd)nell I)eran, bag

ber 3^einb, tr>ie eö offenbar in feiner 3(bjTd)t gelegen I)atte,

nid)t mel)r njagte, unö über ben ^d)ienenfl:rang f)inauö an^

zugreifen. 2)aö ®eferf)t trar jum 8tef)en gefommen. Sßon

beiben leiten — unfre ^ruppenforper mod)ten I)üben unb

brüben je ein 3(rmeeforpö bilben — trurbe gdl) fe|lgef)alten,

tt)a^ ju I)arten tuar, TiU n)ir einigemal unter flarfen 25er?

lujlen t)erfucf)t Ratten, ben (Gegner auö feiner (Stellung gu

t)ertreiben, ging baö feuern in (5d)nel(feuer, in einen ^euer^

regen über.

5ci) entfinne mid) auö bicfen frf)n)eren ©tunben einiger

(5ingetl)eiten.

53a[b I)ter^in, balb bortf)in öon meinem fo fingen unb

rul)igen tt)ie cnergifd)en ©eneral gefanbt, fu(i)te id) einmal

ben Dberflen eine^ Snfanteric^Ülegimentö, um biefem ben

SÖefef)! gu bringen, burd) eine llmgel)ung nac^ Ü^orben f)in

ju öerfud)en, bem geinbe in bie glanfe gu fommen. X)aö

gange, in fKeferöe (le{)enbe !Hegiraent, baö ^d)u^ unb X)ecfung

in einem 5annent)6t3d)en gefunben t)atte, jlanb bort, ber

@nge iregen, in 5öataiIIonöfotonnen f)intereinanber, mit ®e?

tt)ef)r ab. ^er Dberj^, einige Stabsoffiziere unb Qfbfutanten

gleiten gu ^^ferbe üor bem 3Bdlbd)en: ber 2fuSjTd)t n^egen

unb um fo f^neH mie mogtid) Ui ber »O^nb gu fein, tüenn

il)nen S5efef)Ie gefd)icft n)ürben. QiU i&i mid) ben Ferren,

ventre a terre, ndl)erte, ra(le mir, untertpegS ben X)egen

^erauSreigenb, ber £)berft fd)on entgegen. ®rabe aU tüiv

mit treit gurücfgebogenen £)berf6rpern, beim 3n]ammentvt^-^

fen, unfre ©dute gum (Stef)en bringen trollten, platte gtt)ifd)cn

uns eine ©ranate. (Bie t)atte — fel)r tüunbertid) flnb oft
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Mc ?aiiTicn btcfcr nnangcnff}men ©cf)mcrcn6ter — im ?Bor?

beifliegen ben ,^opf unb ein (^tucf beö ^alfeö üon bem 53rau?

nen beö Ü^egiment^fommanbeurö öollig abgeriffen. 2fn Äopf
iinb ^atö beö ^ferbeö, [}{er ben erjlen 2Öiberflanb finbenb,

trar jTe 3crfpningen. 2(ber auger bem fofort tot 3n(ammen^

bred)enben ^iere hjaren meber bcr Dberft nocf) irf) aucf)

nur in ber geringjlen 2Öeife t^erle^t. X)er Dberjl:, ber ge?

fd)icft unb recf}tgeitig ben (Dattel üerlaffen }:iatU, jlanb fcf)on,

ncd) fafl in ber (Btaubn)olfe t)erfcf)tt)unben, neben mir unb

[)6rte getajTen, inbem er jTcf) nur n?ie im gleid)gültigen 9^cben^

{)er mit bem S^iQ^finger ber Üled)ten etmaö angefprungenen

(Baut) tt)egfnip|le, meinem mir genjorbnen 3fuftrag ^u.

@in anbermal t)att id) ben Q3efet)l, in bie t)orberfle, bicf)?

tejl gefettete (^d)u§enlinic ^u reiten, um bort, of)ne erjl Seit

gu t)ertiercn, ben fommanbierenben Offizier ^u finben, tk

ndd)flen ^auptleute unb ^eutnantö ^u eryud)en, fprungtreife

t)or3uge{)en. ^aö tt)ar, traö man einen ^obeöritt nennt.

3rile SDffi^iere noaven ju gi^ß bort; bie meiflen auö bem

©runbe, tt)eir if)nen bie ^ferbe fdion gefallen, bie übrigen,

um nid)t fofort abgefcf)offen ju trerben. „^cit mut f)inb6r,"

rt)ie voir ^olfleiner fagen. Qllfo ol)ne SÖejTnnen (baüon fann

uberl)aupt, trenn ber ^efef)l gegeben ill, nie bie Ü^ebe fein)

üortrdrtö! (5ö rrar ein graufiger ?Kitt; hi^ l)eute ifl eö mir

DoUig unerfldrlid), trie ic^ of)ne jebe 25errt)unbung, ja felbjl

ol)ne ein ?ocl), ol)ne einen Üliß in meiner Uniform, unb o[)ne

baß felbfl mein gud)ö geflreift tüurbe, „burd)" gefommen

bin. 5d) alfo an ben ndrf)flen Dffixier l)eran! 3m ^urger^

nel)men meinet ^empoö rief id) if)m ju . . . unb fo ^um

gtDeiten, jum britten . . . 2n ben Dl)ren flingt mir nod)

baö gellenbe ^ommanbo ber Offiziere, ber 5i^f)rer: ,,?ruf!

3}?arfd), 5}?arfd)! ^urra!" . . . ^ie Ü^eben^üge folgen. OTeö

ifl in ber 35orn)drtöben)egnng. 3d) trenbe mein ^fcrb 3nm

Surucfreiten; muß trenben, ber rafd)en (Gangart u^^cgen, im

^ogen. 2fbcr ber Q3ogen i\i 5U fur^: mein ^ferb gleitet

in einem Q5lnttumpel au^, id) ftnr^e mit it)m inö ®raß. ?rber

gleid) jTnb n)ir beibe ttjieber auf ben 53einen. ^eben mir,
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üBcr äße 9??agett graucnf)aft burc^ tcn Unterleib gefdjoffen,

liegt mit üer^errten kippen, furje, tt)ie 2ÖieI)ern flingenbc

^c^mer^enötonc auöpogenb, ein mir fel)r lieber greunb. &
ijl mein alter guter Äamerab auö ber ©arnifon. ©eine

tt)eitaufgeriffenen 2(ugen flef)en mid) um etttja^ an; feine

2öorte^ ^k er fpred)en tviU, jTnb ein ©urgeln. @r f)ebt ben

linfen ^frm fd)tt)ad) narf) feinem ÜleöolDer, ber tl)m entfallen

ijl. (5r jTeI)t mid) bittenb^entfe^t an. £) mein ®ott, id)

öerftel)e . . . (5inen 2lugenblicf fdmpfe id) mit ber größten

SSerfuc^ung. 8d)on tüill id) hk 2öaffe f)eben. 3(ber id)

bucfe mid) nid)t über jie, id} bucfe mic^ über ben (Bdjtvex^

öermunbeten: „Sßleib bu im emigen ?eben, mein guter

Äamerab" . . , unb id) bin trieber im Sattel unb jage

gurucf.

Unb trieber bin ic^ untertreg^. ^ieömal gilt aU Si^^

ein Xiragonerregiment, ba^ ber ©eneral ndt)er nad) öorn

^aben voiU. ^d) foll mit bem Slegiment rorreiten, um ben

^unft ju geigen, tro eö I)alten foö. ^alb bin id) ta unb

entlebige mid) meinet 2luftragö. ^er Ülegimentöfommanj'

beur, i)on feinem 2lbj[utanten unb gtrei Trompetern begleitet,

galoppiert mit mir öor. ^Tn bie J^o^e, I)inter ber bie ^ra^s

goner bleiben foUen, i|l fc^trer I)eran3ufommen. dint gange

^Batterie, bie bort hinauf gefollt, i|l bortl)in gar nid)t

gelangt, diu ^la^regen öon (Granaten muß I)ier über jic

niebergegangen fein. @ö i^ alleö ein matfd)iger, ineinanber

getrul)lter ^an^^n. HU ta^ X)ragonfrregiment jTd) ndl)ert,

muß eö jTd), bie X)urd)gang^jlelle ijl gu fd)mal, faft einzeln

burd)tt)inben. ^ieö langfame SSorrucfen {)at abermals eine

feinblid)e ^ßatterie bemerft, unb tt?ieber gel)t ein ©ranaten^

pla^regen nieber. Oin^ ben fleinen grauen 2ö6lfd)en ent^

tricfeln (Td), trenn (le gerfloffen jTnb, fd)recflid)e Silber ron

SSerflummelten, ron gerfe^ten 3}?enfd)en unb 9)ferben, ^urd)!

trer burd)fommt! Unb ein X)rittel beö alten berühmten fKe?

gimentö i^ burd). ?Kafd) fammeln (Td) bie ©d)trabronen. @in

gtreiter 2lbjutant beö ©eneraB ifl gur (Stelle: T)at> Ülegiment

foU unrerguglid) auf über ben l:)amm t)orgebrod)ne 5nfan=»
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terie lo^0el)en. Unb unüergiiglicl) reiten bie gend)teten '^ra^

goncr an. ®ic gel)en, faj^ üom g^lccf auö, gur Tfttacfe über

unb in bie Sierecfe unb Änduel t)inein. 3d) ttjerbe mit

bem (Strubel fortgeriffen. 3^öir jTnb mitten in ber Infanterie.

Seber i)ant auf SSajonette, t)orgef)altene Kolben, Ädppi^,

(Bd)nurrbdrte, 2}?i(d)ge|Td)tcr mit aller ^ebenöfraft ein. X)ie

(Btanbarte, l)ocf) über bem tan^enben ©enjoge jTd)tbar, fdngt

^orbeerfrdnje auf, bic il)r bie (Biegcßgottin ldd)elnb über t)k

üergolbete Spi^e trirft. 2Öa^ nidjt niebergeritten, niebcr^

get)auen n)irb, lojl (Td) in glud)t auf. (5n)igen 3tut)m I)at

baö I)errlid)e Üleiterregiment errungen . . . 3d) melbe micf)

mieber bei meinem ©eneral,

THad) biefem 3(ngriff ließ ber C)berbefel)löt)aber ^um all*

gemeinen leßten SSorfloß blafen. dv gelingt! 2öir t)aben

ben (5ifenbal)nbamm. 2flö ber ©eneral unb id) burd) ben

Übergang am 2ödrterl)duöd)en reiten moUen, fül)l id), aber

oI)ne jleben (5d)mer3, aB tüenn mid) einer ganj Ieid)t mit ber

^anbftdd)c gefd)lagen l)dtte, einen 9luc( am Iin!en Änic.

Einige (Bd)ritte nod) reit id) treiter, ol)ne etn)aö gu merfen.

I^er ©eneral bietet mir eine S^g^avetU an. (5ö n^irb eine

2Öol)ltat fein nad) ben I)eißen ©tunben. 5d) n)ill bie S^^nb^

[)6l3er auö meiner ^ofentafd)e nef)men. (5ö n:)ill nid)t red)t.

@i, n?a^ ifl benn baö! ^lo^lid) bli^t unb Ieud)tet e^ mit

taufenb g^euerfugeln öor meinen 3fugen. 3fber id) m6d)te

mir bie 3i9<itette an^ünben. 2Öie benn, n^er benn, id) felbfl

etiDa? Xa^ ifl ja merftrürbig. 3d) frabbele mit meiner lin^^

fen ^anb in ber SO?df)ne meineö ^ferbeö uml)er, 3d) fd)n3anfe,

fann mid) — ^um T)onner aud), roaö i|l baö — nid)t mel)r

im (Sattel l)alten . . . Üldber um mid) t)er, glül)enbe ?Kdber

. . . SQ?ir n?irb fel)r leid)t . . . ^er 3frm beö ©cneralö langt

nad) mir . . . ^tdrfjleö £)l)rcnfaufen . . . Unb id) ermad)e

im 3Bdrterl)duöd)en.

3d) crn)ad)tc. 2öie lange \)ah id) gefd)lafen? 3öie bin

id) ^ierl)er gefommcn? 2Öer l)at mid) f)ergebrad)tV
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2)?ir t'fl fel)r bumpf im Äopf, iÖ^eine ©ebanfen jTnb nid)t

gana flar. (5ö ifl ba«^ ®eful)l, ba^ ber beutfd)e 9}?ann fennt,

t>ai> ®eful)l beö Äaterö. 2öüjl, tüufl . . , 3(i) liege öoUfom»:

men auögejlrecft, of)ne Äopfunterlage, 9led)tö unb linH

Don mir, I)art an mid) f)erangelegt, frf)Iafen? gttjei fd)tt)er

öerttJunbete granjofen, 2öir jTnb im ^ienjlraum beö 2ödr^

terö. ^ie »ö^i^^tur, bie unmittelbar in bieö S^ntmer ge^t,

jlef)t n?eit auf nacf) außen. 5d) fe^e nur ben gleid)grauen

^immel. ®egen biefen ^eBt (Td), tt)oI)I üBerm ^fojlen loö*

geriffen, eine im 2Öinbe fd)aufelnbe 2Q3einranfe ab; an tit^

fer jT^t ein ein^igeö großem, grunee, fajl burd)jTd)tigeö SÖIatt,

baö jTd) fortmd^renb bret)t. X)ieyer 2fnblicf öermel)rt ^uerfl

meinen @d)tt)inbel, bann aber berul)igt er mid): bie grüne

garbe, Don ber grauen abgeI)oben, tut mir tt?of)L

3d) öerfud)e ben ^opf gu I)eben. X)er gange Ülaum ijl

angefüEt mit 5oten, 6terbenben, S5ertt)unbeten. QlUz^ x\t

bid)t tüie geringe aneinanber gerucft. 2(uf ber redjten (Bd)nU

ter eineö beiDugtlofen, Dernjunbeten ^ragoner^ I)oc!t eine

fd)tt)arge ^a^e. ®ie mad)t einen SÖucfel, al^ jTe einen ^ul)?

nert)unb erblicft, ber fefunbentang, ?uft eingief)enb, burd)

bie ^Ar, tüic fuc^enb, inö Snnere dugt. :©urc^ bie ^ur

I)6re ic^ braugen: ,,9^ein, nein, nein, id) t))i]l nid)t, ^err

(Btah^av^t" (5ine anbre (Stimme, jTdjer bie beö X)oftorö:

,,(Bo berul)igen Sie (Td) enblid). 3d) tt)iU 5I)nen bod) I)erfen;

(Sie fef)en bod)" . . . Unb bie gleid)e (Stimme, n)al)rfd)eini:

lid) gu einem ?a3arettgel)ilfen, bruUenb: ,;3iitn ^ucfucf and),

(5i)mfe, fo paden (Sie bod) gu" . . . T)ann grdglid)e ein^

getne Sd)reie, brei^Diermal !)intereinanber; bann (Stille.

5n ber g^erne t)6rte id) baö ®efed)t. 5d) I)atte baö fojl?

Iid)e ^ett)ugtfein, baß ber ^eint gefd)Iagen mar.

(5inmat erfd)ienen im 9lal)men ber offnen ^ur, jTd) fd)arf

üom Fimmel auöfd)neibenb, brei preußifd)e ?agarettgef)itfen.

Sie fd)ienen jTd) gang gemutlid) gu unterl)alten. ffioUten

jTe jTd) etn^a gu einem (Sfat nieberlaffen? ^iefe^ I)ei[ige 9^a^

tionalfpiel nimmt ber 1)eutfd)e, rvit befannt, in alle ?agen

beö $*cben^ mit . . . Die brci Sagarettge^ilfen t)erfc^tx)anben.
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^ur bic iKanfc mit bem )d)6ncn großen grünen 5öeinblatt

fd)aufelte . . .

2Öe^f)aIb bin id) benn eigentlid) I)ier? 97un er|l fdlltö

mir ein: id) muß t)ern?unt)et fein. 2fber n?o? 5d) fü[)Ie

nirgcnbö einen (^d)mer3. 3cl) tafle, tafle, tafle, ^)lc^(id) be^

mcrf id), baß bei meinem linfen ^nie bie »Oanb (e!)r tuarm

mirb. 3c^ 3ie[)e fie tt»eg; fTe ifl bintig über unb über, 5d)

yerfudie, baö Q3cin ^u frümmen. din flecl)enber 6d)mer3

gc[)t mir burd) ben Körper. 3d) entjTnne mid) beö Ieid]tcn

(Bd)lageö an^ ^nie. I^ort alfo traf mid) baö Q3Iei. SD?ül}?

fam erlang id) mein ^afd)entud), SD?üf)fam rid)t id) mid)

ein menig in bie S^b[}, 9}?üt)fam, fef)r müf)fam, mad) id)

mir einen Ü^oti^erbanb. 2Öeiter fonnt id) nid)t. ^ie (Sinne

werben bnnfler nnb bnnfler. ^aö le^te Q3ilb: T)uxd) bie

^ür ein anffallenb fleiner, gnm Kriege eingegogner Dber^

flaböar^t. dv trdgt einen fnr3gel)altenen feuerroten <3d)nurr?

bart. 5d) fenne ben ^errn Dom (Btahe [)er; aud) anö ber

©arnifon trar er mir erinnerlid). dv genießt aU Tix^t ttjie

aU SO?cnfd) eineö au^ge3eid)neten Ülufeö.

T)er fleine Dberflaböargt f)atte ben 3lrm eineö baumlangen

jungen Unterar3teö gefaßt tt)ie in großer (^rmübnng. !Bon

feinen 3(ugen auö gef)t ein freunblid)er fanfter 3iig- ,.3f^«n l)ier

an bie 2(rbcit, lieber (Sd)mibt. 2(n eine ^aufe bürfen trir

nid)t benfen."

3d) üerlor bie SÖefinnung.

3fB id) gum gmeiten 50?al ertt)ad)te, fanb id) mid) in ber

gleid)en ?age n?ie öorf)in. 2fber id) fül)Ite mid) crfrifd)t,

deinem Äopfe ifl ein gufammengelegtcr llniformrocf unter^^

gelegt. 3d) fül)Ite tr>eber (Sd)n)inbe( nod) (Sd)mcr3en. 3d)

fonnte flar benfen. ?D?cin erfter 53Iicf fiel auf bie nod)

immer fperrangcttrcit geöffnete Jjauctür. 3d) faf) trieber

bie iKanfe unb baö fd)6ne grüne 53Iatt fd)aufeln. ^ann glitt

mein ^Tugc auf mein linfeö 5Öein. X)ie 2Dunbe mar mit ^iiu
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bcn ftramm uintt)icfelt 9?ur einige burd) bie Seiniranb ge^

brungene Q3Iutötropfen bcmerfte irf)»

3cf) jlellte tüeitere S5eobad)tungcn im Sitnmer an: Der

g^ran^ofe linfö Don mir tüar gcjlorben. (Seinem .Raupte tt)ar

ein 5:ornijl:er untergefteUt. 2(ber biefer \)attz jlc^ burd) irgenb

einen Umjlanb Dprfd)oben. Der Äopf, nac^ mir getüenbet,

tüar abgeglitten, nad) !)inten gefallen. 5d) fd)ante in bie

gebrod)nen 3fngen beö SD?anneö, bid)t, bid)t neben mir. Der

3}?nnb flanb groß geöffnet. Der linfe Tixm geigte jTd), er^

flarrt, im red)ten SÖinfel erhoben; bie S^anh biefeö 3(rmeö

fd)arf gefrallt.

?Hed}tö Don mir, ebenfo bid)t tt)ie meinen linfen Üleben^

mann, fanb id) einen frang6jTfd)en ©arbefapitdn. 2luö bem

blaffen, ldnglid)en ©ejTd)t fal)en mic^ groß, fragenb gmei

bnnfelbraune fingen an. (5in ^d^wax^ev Henriquatre panb

bem bleid)en ®ejTd)t gut. Diefer grangofe atmete nod). Tflm

bie linfe ^anb, bie er fd)tt)er auf bie ^rujl: brucfte, al^

ircUe er einen fprubelnben Duell aufl)alten, Derriet mir, baß

il)n l)ier bie ,^ugel erreid)t I)atte. 2luc^ er n)ar, n)ie bie

anbern im Ülaum 2lntt)efenben, Derbunben. ^ro^bem jTcfertc

unaufl)6rlid) ^lut burd) feine g^inger.

5d) fonnte meine UI)r auö ber 5afd)c gießen, ©ic geigte

brei SO?inuten nac^ fünf nad)mittagö.

„£D?ein ^amerab," fagte leife gu mir ber frang6jTfd)c Äa?
pitdn. 5d) n)d^nte, baß er bie S^it triffen ttJoUte: id) brel)te

ihm bie lll)r l)in. @r ldd)elte, nicfte fd)mac^ unb fd)log bie

3lugen.

3d) fa^ mid), ein trenig mid) aufflu^enb, nad) allen (BcU

ten um. Daö ^drterl)duöd)en trug überall bie Spuren
cineö l)ier I)eftig getobt ^abenben ^ampfe^. ®en)el)rfugcln

iraren in bie 503dnbe gefd)lagen ober l)atten ben 5^u^ ab^

geriffen. SSor bem genfler l)ing ein ^alb l)eruntergegerrter,

gerfe^ter ?Bort)ang. SQ^obel unb ®erdtfd)aften lagen, iraö

baüon trenigeö nod) Dor^anben n)ar, in Krümmern. 35or

meinen grüßen rut)te eine gerbrod)nc ?ampe; nur ber 3plinber

tt)ar merftt)urbigcrtt)eife I)eil geblieben. UnDerfef)rt auc^
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l)ing unter ber ^ecfe ta^ ?duttrerf. X)er elchrifcf)e (Strom

mugte iebcnfallö burcf) S^rflorung rDdI)rcnt) be^ ©efed}te^

aufgebort haben 3U arbeiten, unt) bocf) immer flang eö mir,

aU roenn ber Jammer gang feine ^one an ber 2}?etang(ocfe

in ©ci)tt)ingung fe^te: 53im, bim, bim . . . 1)aö fd)ien mir

baö einzige ©erdufd), benn fonjl n^ar eö jiiU um mid). 3ni

gangen mod)ten tt)ir gu gel)n, gmolf beifammen f)ier fein.

25on biefen fd)Iiefen auö (5rfd)6pfung unb 5BIutt)er(u|l bie

meiflen, bie anbern n?aren ?eid)en. (5^ l)errfd)te gleid)fam

eine ©rabeöfliUe, eine feierlid)e (Stille. Sßon außen, auger

bem (Sd)iegen auö groger (Entfernung, fam fein jllang. X)ie

Snfaffen beö J?duöd)enö blieben t)erfd)tt)unben. 'Lk 3rgte

unb ?agarettget)ilfen fd)nitten unb fdgten unb bepflajlerten

unb Hebten unb üerbanben Idngjl an anbern 9)ld^en. 3a,

fo (lill irar e^ geitireife, bag id) bie 2Öeinranfe an ben ZiiXf

pfojlen fd)Iagen t)6ren fonnte. Unb bann ba^ mir fortn)dl)s=

renb in^ £\)v flingenbe — toar e^ ^dufd)ung? nur burd)

meine erregten D^erDen l)ert)orgerufen? — feine SÖim, bim,

bim be^ ^dutmerf^,

2d) fal) h)ieber auf ben mit rul)igen ^Ttemgugen fd)lafen^

ben Äapitdn. X)a^ Sßlut lieferte nid)t mel)r burd) feine

Ringer. X)er Duell fd)ien öerftegt. 2(ber cö I)atte tt)ol)l nur

eine anbre, gefdl)rlid)ere, fd)neller ben 5:ob bringenbe ^i&ff

tung genommen, bie Ütid)tung nad) innen.

5D?cin 37ad)bar ern)ad)te unb fd)lug bie grogen braunen

3fugen gu mir auf. Unb lieber tioax eö mir, alö ob er (Te

prüfenb auf mid) rid)tete. @r bat um einen ^runf. 5ct)

fonnte it)m gu meiner g^reube bienlid) fein; benn burd) bie

35orforge beö fleinen Dberflab^argte^ flanben bei jebem öon

unö ^od)gefd)irre mit fd)mußigem Q3runnenn)affer. 3fnbereö

mar nid)t gu f)aben. Unb aud): im jtriege, in ber (Sd)lad)t

i(l jebe^ nod) fo mit (Sd)lamm bnrdifcöte 2Öaffcr ein flareö

^rünnlein. TiU id) ben ©arbcfapitdn erlabt I)atte — eö

gelang un^ mit vereinten Ärdften — bre[)te er jTd) langfam

gu mir unb fagte:

„(Sie finb mein Äamerab. 3n gang geringer ^tit tt)erbe
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icf) flerbcn. 3c^ ful)lc noc^ fo i?fel ^raft m mir, ba? id)

S^nen ein ®el)eimniö anvertrauen fann» (5ö ijl eine ^eid)te

itnt) eine Söitte. 3c^ tt)eig, (^ie erlauben eö; 6ie jTnb mein

Äamerat)."

X)ie einfad}en 2öorte: „<Bk jTnb mein ^amerab", unb tt)ie

er jTe fo ein3ig öertrauenöüoU fprad), f)dtten baö I)drtej^c

»Oer^ ertDeid)t 5öir bogen un^, fo gut eö gel)en trollte, ju

einanber ^in, XJrei, vier S^U nur trennten unfre 3(ugen-

2(bcr trie e^ jTd) bei ber 9Ratur unfrer au9enblicflirf}en Ser^

^dltniffe t)on felbft t)erflanb, rebeten trir ^uerfl öom f)eutigen

^age unb t)on unfern 2Öunben. ^ann erfl begann er. Unb

n)dl)renb feiner gangen, fd)einbar o^ne S5efcf)tt)erben gefül)r^

ten 2rußfprad)e flang eö fe^r fein, mit Raufen öon etttja

jtDanjig, breigig ^efunben, bim, bim, bim, bim, bim, bim

Dom ^dutrrer! ^er, fd)Iug bie 9^anfe an ben ?)fojien, I)6rten

mir in ber gerne ^a^ allmdf)lid) fd)tt?dd)er n?erbenbe (^d)iegen

unb, tt)ie eö mir öorfam, t)om 2Öinbe {)erubergetragen baö

Seggen, ©tonnen, üöimmern unb klagen ber SSermunbeten

unb (Bterbenben.

^it 2fnflrengung entnaf}m er einer ^afd)e im gutter fei^

neö SSorberfd)o^eö gtrei (Sd)reiben, Don benen baö eine einen

bebeutenb größeren Umfang I)atte aU t^a^ anbre. 3u^^f^

übergab er mir M^ fleinere mit bem (5rfud)en, eö fo balb trie

moglicf) an feinen trüber, ben SBicomte ©autier be 9)eroufe,

nad) ?iUe gelangen gu taffen» dv er3df)Ite mir, fein ^ru^^

ber fei ein ebler 2}?enfcf), ber bie 2ÖeIt fenne unb nid)t

fleinlid) benfe; bag biefer bie 23erm6genöt)ert)dltnifie feiner

(bcö Äapitdnö) geliebten g^rau unb feiner Äinber orbnen,

bag er — unb ber mit bem ^obe Ülingenbe neigte jTd)

flujlernb an mein iZ)I)r — auc^ für 2J?anon X)eurpierreö

forgen tt)erbe, tüenn . . ,

3ct) fonnte feine 2Borte, tk fe!)r leife unb I)aflig irurben,

nid)t t)crjlef)en; aber i<i) erriet, traö er fagen trollte.

5rf) legte meine »g>dnbe auf feine ^dnbe unb gab if)m ha^

burd) gu bebeuten, bag id) fein SSertrauen el)rte. 3d) fagte

iftm, er fonnte (id| barauf Derlaffen, baß id) ben Q3rief fo



fd)iicll iDic moglid) beforgen trurbc. @in banfbarer Q3licf

uiib ein baiifbareö ?ad)eln trar feine 2lntir>ort.

97nn Qah er mir baö ^rvdU, größere 8cf}rciben. ,,X)iei^

fd}rieb \d)/' fo begann er roieber, ,,t)or ^trei ^agen, aliJ trir

einen 9lnl)etag in ^ellcDille I)atten. 3d) xibergebe eß 3i)nen

mit bem 2Öunfd)e, baß (Sie eö, it»enn (Sie eö in rnl}igeren

Seiten gelefen f)aben, Dernid)ten. @ö i(l eine (Selbjlanftage

unt) 91ed)tfertigung, eine 9led)tfertigung, fo tt)eit bic^ mog?

lid) i(l. 5öa(t) jlei)e id) öor ®ott bem ^errn, unb (5r, ber

alle ^riebfebern unfreö Jptx^cn^, alle Ädmpfe unfrer (Seele

fennt, tt)irb mir t)er3eif)en."

2Öeiter fam er nid)t. tjugerjl erfd)6pft lehnte er ffd) gurücf

unb fd)Iog bic 3Cugen. dluv einzelne 2öortc unb <8d^c,

9)I)antajTeen, fprad) er nod). 3ntmer unb immer tpieber

nannte er öoUer ?iebe bie Dramen feiner %van unb feiner

,^inber, (Seine Q3ru(l t)ob jTd) fd)n)erer, langfamer, unb ol)ne

^obeöfampf ging er I)inüber.

5d) briicfte if)m, mid) unter ^d)mer3en ju il)m beugenb,

bie 2(ugen gu. 3n biefer SJ?inute fing baö ?duttt)erf an ju

rumoren, fef)r laut, tüic eine öerrucft gett)orbne 2öanbul)r,

Unb unauögefe^t !laug ein rafd)cö 55im, bim, bim, bim, bim,

bim, bim . , , 3d) fal) beutlid) ben »Jammer fd)lagen.

HU bie ^dmmerung einfette, l)6rte id) (Stimmen. (5in

5:rupp ?eid)töertDunbeter, mit öerbunbnen topfen unb

2(rmen, ging au ber ^auötur öorbei. ©leid) barauf erfd)ien

eine 5rain?2(bteilung mit il)ren 2Öageu, um bie SÖeforbe?

rungöfdl)igeu öon unö ab3ul)olen unb nad) rucfrodrtö ^u

fd)affen. 31B id) I)ineiugel)oben mürbe, entbecfte id) ben

guten, troflenben 3}?onb. ©eine üoUe (Sd)eibe flanb bid)t

über bem einfamen 3ödrterl)duöd)en, baö bem fran36jTfd)en

@arbel)auptmann unb einigen anbern Äameraben gum

?eid)enl)au^ getrorben tt)ar.

(Sd)on nad) jtDei $agen fanb id) (Gelegenheit, ben ^rief

(id)er nad) ?iUc in ^etregung ju fe^cn.
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X)a^ anbre @d)rei6en öffnete fd) erfl tt)df)renb ber ^e{s»

tung meiner 2öunbe. 3d) ^atte eine 3(rt ^Tngjl: baöor ge^

()abt, eö gu bred)en, @nblirf) ubermanb irf) mid). Äanm je

eine X)irf)tung tt)ugte id), bie mirf) fo crfd)uttert I)dtte, aB bic

?efnng biefer 'iödö^U, X)ie 5atfarf)e felbjl, bie in if)r Hat

gelegt tDurbe, tt)ar bie gen)6f)nlid)fle ber 2öelt, tdglid) finben

tt)ir jTe im ?eben felbfl tt)ie in Ülomanen: ^er $Bicomte I)atte

elf 3al)re in nberanö glucfnd)er, finbergefegneter (5^e gelebt,

Einige 20?onate t)or 2rn^:6rnrf) be^ Äriege^ erfd)eint ^um ^e^

fuc^ in feinem ^aufe eine 25ertt)anbte, ein jnngeö 2i}?dbd)en,

bie ©rdfin 3)?anon ^enrpierreö, dv Dertiebt jTd) {)eig unb

^eftig in jTe unb tüirb miebergelieBt. Unb nun entfl:el)t ber

furd)tbare Äampf 3tt)ifrf)en 9)flic^t unb Statur.

Qihex rvk tvax biefer Äampf gegeben! aH trenn einer ber

wenigen tt)ir!Iid)en ^unjller, in biefem %aUz :Did)ter, al^

tt)enn ein (5()afefpeare, @oetf)e, ^einrirf) t)on ,^Iei|l:, ^^eobor

Storm, Fontane, ^o(loj[ett)öfi, ^urgeniett), ^oljloi, SD?aupaf^

fant, unb n?ie t)k paar (trogen, bie paar ^id)ter j^ ,% fi n (l ^^

[ e r t)eißen, biefem S^i^fP^^t il)re $^eber gefd)enft I)dtten.

lÖi^ in ben tiefften 3Cbgrunb geigte ber SBicomte feine (Beele.

5d) n)ar Bio inö Snnerjle ergriffen. 3d) l)abe auö biefer,

trie foll id) fagen: (5rgdt)tung gelernt, baß mir 5Q?enfrf)en

milbe urteilen foUen, milbe, milbe, benn vrir fennen feiten

bie SBen)eggrnnbe unb n)iffen nid)tö öon ben ^dmpfen einer

fremben ©eelc. Unb milbe am meiflen foUten über i^re

9}?itmenfrf)en bie ?!}?oralprebiger urteilen, bie felbjl nie in

3Serfud)ung gcfommen ftnb.

5d) ^abe fofort baö (Bd)reiben, tt)ie id) e^ öerfproc^en

hatte, t)ernid)tet; unb toeber %xau Don ?)eroufe af)nt eö, bag

ein bofer ?)ruffien ba^ ®ef)eimniö i^re^ (hatten fennt, noc^

bie fuge ^anon >Deurpierreö.

(5ö tt)dre eine grage: 2öie fonnte ber SSicomte mir, bem

ibm gang gremben, feine 'idnd)U, bie baö ^eiligfle enthielt

auö feinem ?eben, übergeben? 2lber fagte er nid)t einfac^:

„6ie jTnb mein ^amerab".
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Könige unb a3auei*n





3n>ei Dlunenjleine*

3Bar ba^ ein ©etüimmel t)on 2}?enfc^en uitb »Ounben, ^fcr^

bcn unb galfen! »Oier fd)nurte jTd) einer ben (5d)ul)riemen

fejter, bort ließen grinfenb Ü^eger anf i^ren S^ig^fingern öer^

fappte galfen auf unb nieber; I)ier umjlanb Ia(i)enb ein

Ärei£5 tJon ^riegöleuten einen @rgdl)lenben, bort frf)naUte

einer bie »^elmbdnber, bie i^n gebrucft I)akn mod)ten, lofer;

I)ier ^ielt ein Qkrbnrlltger ben offnen 3}?unb unter ben 2öaf^

fer|lral)l, bort ließ einer ben ^ubel iiber bie ^an^e fpringen

... ein »^in unb ^er t)or bem großen SöacffleinSacfofen in

9tipen. X)iefer große ^acffleinBacfofen mar baö (Sd)Ioß

Äonig ©orrnö beö 3Ctten.

?)l6^tid) erflangen bie m6rberifd)en 56ne eine^ ®ong^

gongö. 3öie burc^ einen S^^nhtx^^vud} trat unmittelbar

barauf ?HuI)e unb Stille ein. 5eber blieb, fajl fd)ien e^

fo, in ber (Stellung, in ber ©ebdrbe, bie er j[u|l: inne l^atU,

aU ba^ ©onggong ertonte, fünx baö S^icfen unb (Sd)arren

ber ^ferbe, baö bellen ber ^unbe, ba^ ©erdufrf) beö 2Baf*

fer|iraf)Iö, baö Si^etn in ben ^öirfen blieb ?eben in ber

rafd)en (5rflarrtl)eit.

Oben, auö bem 5:urm getreten, f!anb auf ben erjlen 6tu^

fen ber riefigen 2D?armorfreitreppe ber f)unbertj[dl)rige ,^6nig

®orm. (5in Ieirf)ter 3öinb tt?ef)te ben fd)neett)eißen, U^ fajl:

auf bie ^niee reid)enben Söart ein tüenig narf) ber (BdU,

baß ein ?eberfoller jTc^tbar n)urbe. 9Som Ü^acfen nieber floß

if)m ein langer tiefblauer $D?antel. @ine @eef)unböfappe,

trunberlirf) im ©egenfa^ jte^enb gu ^mei an \\)v t)dngenben

9)fauenfebern , umfd)loß biö jum ^inn, faum (Stirn unb

3lugen freilaffenb, baö immer nocl) frifd)e ©efic^t beö ,^6nigö.

2lm ©urtel I)ing il)m bie einzige 5Baffe, ein jleinerner Spam^

mer.

^cr alte ^err tt)et)rte red)tö unb lin!6 mit ben ^dnben
bie (Srf)ar feiner ^inber ^urucf, bie jTd) lacl)enb unb rufenb

unb jubelnb bei il)m üorbrdngen yrollten. ^onig @orm
nannte fein SSolf ben 2ll(t)ater, benn über ^unbert ^inber

135



nannte er fein. X)ie (5I)c nid)t fennenb ober jTc für !)6d}P

unbequem l)altent), [jatU er S^it feinet ?cbenö fTd) SÖIumen

gepflucft, mo cö il)m beliebte, (Bid) um feine 3af)Ireicf)en

grauen unb hinter trenig befümmernb, liebte er bie ^in?

ber — unb fclbjt hei feinem I)oI)en 31Iter befaß er fold)e —
nur fo lange, hi^ (Te inö ge[)nte ?ebenöiat}r gingen; bann ent^

lieg er jTe in bie 2öelt. Söei ben ^emb|lertd)en aber trat

er 3un)eilen in bie (Bpieljlube. £>ft rvav biefe ein gangeö

97e|l öon Knaben unb Si}?dbd)en. ^^rügelten unb ^errten unb

ganften jTe fld), bann !onnte er if)nen, in bie ^ur tretenb,

mit f)eller greube gufrf)auen. S^^^^^^^ brad)te er eine lange

»g>e§peitfd)e mit, bie er f)inter feinem Ülucfen öerjlecft I)ielt,

2Öar nun gar tk SÖalgerei unb Dlauferei eine fel)r tuö:)tio^t,

bann fcl)lug er in ben Änduel hinein unb lad)te hi^ gu ^rd^

neu, toenn bie ^inber t)on ber 5)eitfd)e nicl)tö gen)al)r n)urben

unb jTd) in ber Meinung, baß (le jTd) gegenfeitig fo rDeI}e

fd}lugen, nur nod) mef)r balgten, X)er foU mein ^ad)folger

njerben üon meinen Äinbern, ber alle anbern unter feine

gdufle bringt: baö trar ber ^rbüerfprud) beö eilten,

Äonig @orm ijl ^eibe geblieben; einmal fanbte i{)m ber

SÖifd)of Dbingar feine ^riefler nad) Ülipen, um ihn ^u be?

fel)ren, 3lber bie ^riefter t)atten bem bamalö fd)on fct)loI)?

rt)eißen »§errn gefagt, baß er einjl alö öcrfldrter (5ngel J?o?

ffannal) jTngen n:)erbe t)or @ott bem 3ll(mdd)tigen, darüber

tt)ar @orm außer jTd) öor 2öut getrorben: „2öie, tt)aö? 3cf)

ein iJerfldrter (5ngel? Unb jTngen, nid)tö alö jTngen t)or ®ott,

bem 2(IImdd)tigen? ?0?et tpill id) trinfen in 2öalt)aIIa, meine

2(l)nen umarmen, bie SGBalfuren fuffen unb öon Ä'ampf unb

(Ed)lad)tgen:)ul)l plaubern. X)a^ h)ill id), tt)enn id) auf (5rben

bie klugen fd)ließen muß." Unb bie ^^riefter fonnten t^on

^Jlücf fagen, baß jTe nod) mit ^aut unb paaren in Hamburg
tpieber anfamen. X)enn nid)t öiel f)dtte gefcl)lt, fo f)dtte ber

(Jr^urnte jTe feinem ®6^en ^ui^^ui geopfert, jTe in beffen

furd)tbaren (5d}lunb, auö bem bie g^lammen ^intgeltcn, n)er*

fen laffen. S^^t* l)atte (Td) ber Äonig hei bem 2öeggang ber

^eiBbringer auf einen ^urm begeben, um jTe öon I)ier auö
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mit (Steinen gii toten. 3(ber fem ©tein ^atte getroffen. <Bi(i)U

lid) f)attc bie WlntUx (äi)xi^i i^ren 9}?antel ftber t)ie 2}?dnner

©otteö gebreitet.

X)en großen ®6|en ?)ui^9)ui t)atte ®orm auf einer Ülaub^

fa^rt an ber norb^afrifanijc^en Äüjle erlangt. S^benfallö

I)atte er mit ben (Seinen in ben Drummern Äartl)agoö ^erum?

ge|lod)ert unb bort baö 6cf)eufal gefunben. 5ßielleid)t @ott

?D?oIorf) felbjl. ©roger alö ^tvti SD?dnner in ganzer ?dnge

fperrte ta^ eifcrne Ungetüm feinen gal)nIofen 9lad)en fo treit

auf, baß bequem ein S}?enfd) il)m bort I)ineingett)orfen tDerben

fonnte. Unten aber in ben deinen lagen 9lo|le, auf benen

ein prdd)tigeö geuer ent^unbet trurbe. Die flammen fd)lugen

auö bem Üladjen unb ben f)o^len 3(ugen ^erau^. @ar man^

c^e^ Äinb !)atte in ^artf)ago ber 3}?oIod) t)erfd)tungen. 9^un

mußte er bie Dom jlonige gefangnen i)orneI)men iD?dnner

fd)Iucfen, unb trenn biefe fTd) aud) nod) fo fe^r n)eF)rten unb

i^ren 2(npacfern in bie ginger biffen. hinein mit il)nen!

2}?erftt)urbig, baß ber alte ®orm ben ®6§en ^ui^^^ui fo

I)oc^ öere^rte. (Sehnte er jTd) bod) fonjl nur nac^ ben greu^

ben üöalt)allaö. X)od) eö trar fo.

2rB ffe ben ©o^en auö ben xtrummern ^artl)agoö an bie

Mjle fd)Ieppten, tüußte ber ^onig fct)on, n)o[)in er ben ,^0?

loß bringen laffen trollte: auf feine ftarfe ^urg X)ragapeen

(<Drad)enflein).

55alb jlanb ?)ui?^ui auf bem Dragafleen. SOBoUten tk
?)riejler ben Äonig gurf)tigen ober ettraö t)on il)m erlangen,

bann flellte jTd) einer öon i^nen in ben ®o|en unb fd)n)ang

g^acfcln in ben 3rugen^6{)len. X)a^ entfette ben eilten. 2öar

aber ber Äonig au^ irgenb einem ©runbe bofe auf ^ui^^^ui,

bann ert)ielt biefer indjü^t S^whe t)on il)m mit ber ^unbe^

peitfd)e.

X)reiunböiersig 5af)re f)inburd) {)atten über jtreimal*

f)unberttaufenb (^flauen, bie ^tonig ®orm tt)egnal)m, tro er

jte fanb, tdglid) am Drad)enflein gebaut, gemunben, ge^

t)oben. SpinUv it)nen, irie beim 55abelturmbau, trie in

Ägppten, flanben mit ber aufmunternben 9)eitfd}e tk Tin^^
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fel)cr unb ^og^U. Q3rad)en (Seuct)en au^, tra^ tat eö? ®Icid)

iDieber traren t)ie ©eflorbnen erfe^t.

Qin mcl}r tDunberbarer 3}?cnfcf) al^ ber Sutcnfonig ®orm
ten ©amie (ber Tflte) mag faum über bie (5rbe 9efcl)ritten

fein» (Belbjt einem ^dfar unb 3(leranber, einem 8I)*i^^iP^fl^f/

griebrirf), 97apoIeon I)at bie 37atur nicf)t fo merfmurbig ent^

gegengefeßte Einlagen in hk 5öiege mitgegeben n?ie bem

Ü^orblanbömann ®orm. X)efpot unb ber befle, tDeid)|^e ?ie?

berfdnger unb ^arfenfpieler, fcf)Iangen!lug unb t)erjd)mi^t

in ber (Staat^fnnjl (er betrog, n?o er fonntc) unb gugleid)

ber ^apferfle in ber (^d)Iad)t; ber getüiegtefle, nud)tern|le

9led)enmeifler unb t)on fo pl}anta|lifd)em, öon fo tief pl)an^

taflifd)em, Don fo tief poetifd)em (Binn — baö toar Äonig

@orm. 9^ur einmal f)at auf ber cimbrifd)en ^albinfel ein

foId)er ^oet gelebt.

Um ber Ü^orbfee ^u trogen, ber glut unb dhhe feine

gleid)gultige ^iene ^u geigen, l)atte er an ber norbfriejTfct)en

Äufle (öieneid)t ifl bie (Sanft (5aIöator^Äird)e auf ber 3nfel

^ellnjorm, menn and) ^elltüorm bamalö nod) jum geftlanb

gef)orte unb t)or |Td) nad) 2öe|len nod) jnjei S!}?eilen ?anb

^infd)ob, ein le^ter Ülefl be^ ungef}euern Q3aue^) ben

^rad)enflein entf!el)en laffen. 3(ud) be^t)alb tt)o{}l an biefer

(Stelle, njeil er glauben mod)te, öon I)ier auö am beflen feine

(Streif^üge in alle 3}?eere auöfübren ^u !6nnen.

SD?it ^ol3fof)Ie auf n^eigen ^ir!entifd)en fd)rieb er bie

3eid)nungen öor. 3«^^!^ Verliefen set)n 5cif)re, hii bie i)ier*

ecfigen ©runbpfeiler eingerammt n)aren unb nid)t mel)r öon

ber ^hit gejlort njurben.

X)iefe, njeit unb breit in bie (See f)inau^geflellt, lieg er mit

fleinernen SÖeldgen gleid)fam uberbrucfen, unb bann fd)uf er

auf biefen feine 53urg. 3:urm auf ^urm, ©tocfn^erf auf

©tocfmerf. ün ber (Subfeite entflanben Joggten. SD?it un?

enblid)en ?0?ul)en fd)Ieppte er eine gange (5id)enn3atbung hier^

[)er. 5:eid)e, ^ornfclber, ®drten, Tfllcö mußte t>orl)anben

fein. X)k (5rbe {)inauf3ubringen, farrten 3ef)ntaufenb üv^

bciter ^ag unb "lytad^U ^it bem gejllanb üerbanb er baö
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9ticfcnfrf)Ioß burd) cmc lange, aUm^fjlid) anjleigenbc 53rdcfe,

bie ^trangigmal burd) Siigöorridjtungen unterbrochen ttjer^

ben fonnte.

X)it (Bd)d|e ber 2öelt iraren bort aufgepeüt. 5n einem

ber »ßofe gucfte ber furrf)terlid)e ^nu^ui auf bie 2öanb.

2)er 58erfud), t)ierl)er geigen unb Dliöen gu öerpflanjen, trar

naturlid) migglucft. 2)afür erl)ielt ^ui^^ui gehörige ^eit^

fcf)en^iebe.

(Bai) bie Sßefa^ung an ben mehrere ^unbert guß tiefen

Pfeilern ^inab, bann fd)Iug bie ^ranbung I)orf) I)inauf. 3(uf

ben SGBellen, angebunben an ben Ülingen im 3}?auertt)er!,

fd}aufelten bie breiten, bicfbdud)igen ^^iratcnboote.

Tin ber 2öe|^}eite, über allen Sinken unb Krönungen, f)ob

jtd), an^ englifd)en Duabern ^ufammengefe^t, ein bicfer, tJier^

fantiger 5urm. din großer 5Bron3ebrad)e um!rallte if)n,

»gier^in burfte fein ®terblid)er I)inaufjleigen» 9^ur ber Äo^

nig jlanb I)ier in ben 2öolfen. ^TUerlei ®efprdd)e, tüar er

oben, fuf)rte er bann mit bem ^TUfaber 2öuotan. ^ui^^ui

irar in biefen 6tunben gdnjlid) öergeffen.

^cr ^onig fdjritt bie große greitreppe l)inab. I^a^ ®ong^

gong erüang jum gtDeiten 5D?aL Unb auö ber (Jrflarrung

tvax lieber baö ?eben gefprungen»

Seber tt?ugte, baß e^ in ben Ärieg ginge» 3fber tt)of)in,

fonnte feiner fagen. ^enn erfl im legten 3(ugenbIicF offene

barte (Td) ber greife ^dne. 3^zv\t, unb baö n)ar jiebem be*

fannt, ging ber 3iig i^ad) bem X)ragafleen, noo ber ^onig

ben ®6|en ^ui==^ui befragte. 2fuf bem 2öege baf)in mug^

ten bie ^arbeööogte beö ganzen ?)leid)e^ |lef)en. Seber Spax^

be^öogt brad)te taufenb Krieger mit.

^em alten ®orm marb ein mild)n?eigeö, mit ^urpurbecfen

bel)angneö ^ferb üon einem buntgefleibeten 9?eger öor^

geführt. 6d)on I)atte er ben linfen gug im arabifd)en (Steiges

bügel, ben linfen :^aumen mit ber 50?df)ne ummicfett, al^

er feinen ,^anster SÖeng 53ingfen l)eranrief: „SSergig (^ng*
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lanb unb ©dittebcn ntd)t. SBcrcitc ^flle^ üor jum legten

groPen Äriegejug gegen T)eutfd)lant)."

2ödl)renb it)m ber jtanjler ben gug im (Steigbügel fupte,

f)ob jTd) ber ^onig trie ein 3rd)t3el)njdf)riger in ben (Sattel.

Unb gleich barauf fyrengte er in ru[)igem ©alo^p baüon.

3l)m folgte, in t)errlid)fler ^arbcnprad)t, in fd)aufe(nber Q3e*

rregung, baö auö allen ?dnbern gufammengefe^te ©cfolge.

(5f)e bei ber ^öegbiegung — nur ein fleineö Sßauernfinb,

baö ben %ina,iv in ben 2}?unb geflecft I)atte, irar 3ufcl)auerin

— baö le^te ^aar, ein junger knappe unb ein I)übfd)eö

2)?dbcf)en, um bie (5cfe ritt, 30g biefer jTe an jTd) unb fügte jTe.

SSon 2öeg|lunbe gu 2öegftunbe (lanben bie ^arbeöüogte

mit if)ren beuten, melbeten (Td) beim ,^6nig unb fd)loffen

jTd) bann bem immer groger roerbenben 3iJg^ ^n.

2luf bem X)rad}en|lein angekommen, befragte er in ber

ndd)|^en ffta&it ben ©o^en. gacfeln umjlellten i^n unb er?

leud^teten unl)eimlid) bie Umgebung. @orm bfütu bie ^dnbe

über ben langen treigen Q3art gefreu^t unb fagte: „^u n?eigt,

groger @ott, bag Don allen Äleinfonigen mir nur ,fanupa

unb (Silfraöfalli noc^ nid)t tributpflid)tig jTnb. @egen biefe

gel)t mein Äriegö^ug. 2öerbe i&j (Te bejTegen?"

3luö ben breiten kippen ^ui^^uiö lecfte eine Bringe, din

^riefler, ber I)ineingefliegen trar, tJoU^og mit einem grogen

roten ^ud)lappen biefe SÖen^egung. X)ann antn?ortete er,

unb e^ flang bumpf unb l)oI)l: „^u trirfl bie Äleinfcnige

Äanupa unb (Silfraöfalli bejTegen, tt?enn bu mir l?erfprid)|l,

baö (5I)ripentum auszurotten."

n^d) t)erfpred)c eö."

3lm folgenben 5:age 30g er gegen bie beiben llnterfonige

unb bejTegte unb tötete jle in einem l)arten treffen. 3lcfrib,

bie ®cmaf)lin JlanupaiJ, flol) gu i{}rem Q3ruber, bem 53ifd)of

Dbingar nad) Spamhuro^, um l){cr mit il)rer rajd)en 5:atfraft

ein neuet^ ^eer 3U fammeln unb '^ad)^ nel)menb gegen ©orm
ben ®amle vorzubringen.

2ödl)renb 2fefrib in Hamburg treilte, fanb @orm einen
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Dlunenjlein Bei .^abbebr) C6tabt ^cf)le^tt)ig). 2fuf biefem

Steine jlanb eingegraben:

sun: sin: auk: knubu:

asfrithr: karthi: kuble:

thausi: aft: siktnick:

C^T^friba unb Äanupa erridjteten i^rem (Bo^ne Sigtrpgg

tk\e^ ©rabbenfmal.)

2öutenb bejd)Iog ber ^onig, ben ©tein 3U öernid)ten, (5r

lieg brei Üliefentannen fdUen unb jlellte jTe mit ben (Epiken

gu einem ^reiecf ^ufammen. ^ann umtpanb er baö ^enf^

mal mit flarfem SÖajl unb lieg eö biö in tk Spci)z ber brei

^annenfpi^en f)inauftt)inben. Unten 1:)atU er 3(Ueö mit %tU

fen auflegen laffen, 2fB ber i)lunenfl:ein oben angefommen

war, Icfte ein ^inaufgefletterter ben ^afl ab, unb bonnernb

fiel ber (Stein auf bie g^etfenlage. (5r barfl in ^irei ^eile.

Snbeffen aber eilte 2(^frib l)eran mit einem großen ^eere

unb fcf)Iug in einer furd)tbaren (Bd)Iad)t ben alten Äonig in

bie %lnd)t ©tot^ unb rad)ebefriebigt befaf)! (Te if)rem 9lu^

nenmeifler, einen jmeiten (Stein gu meißeln. 2(uf biefem gab

jTe il)ren (SoI)n aÜ Äonig auö:

Asfrithr: Karthi: Kuble:

thausi: tutir: uthinka:

rs: aft: siktrink: kunuk:

sun: sin: auk: knubu:

(2C^friba mad)te bieje^ ©rabbenfmal, bie ^od)ter £)bin?

gar^, 3um 2(nbenfen an Sigtrpgg, ben ^ 6 n i g , il)ren unb

^anupa^ (Eof)nJ

Äonig ®orm tvav in regellofer grud)t auf bem X)rad)cn?

(lein angefommen. dv !onnte nie unb nimmer bie (5rf)anbe

uberminben. HU alle Q3rucfen aufgewogen maren, ließ er

5:eer unb 3öerg unb (Spdne überall auf feiner ganzen S5urg

»erteilen. X)ann trat er öor bert ®6§en unb peitfc^tc il)n
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biird). Hut) nad)t)cm tk^ 9cjd)ct)cn trar, tt)urbe '5)ui'^ui üon

Der Malier inö 2öaffer geflogen, t)ag cö I)od) aufjpri'ntc.

^cnig ®orm aber flieg auf feinen ^^nrm. 5Bon l}ier auö

gab er ba^ 3cici)cn gnm ^(n^ünben, 3flö iKaud) unb Dualm
unD glammen unb ®efd)rei gu if)m brangen, n)arf er feinen

Jammer treit in^ S!}?eer.

2J?it l}od)gel}obnen ^önben, mit flattcrnben paaren fat}en

il)n nod) bie öorubcrfliegenben 2öolfen, biö bae gcuer in

f[)re 97dffe [}ineinjifd)te.

X)er gan5e tpeite 37ad)t^immel Ieud)tete rot tüie 53Iut.
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T>\c Äonige Don S^orberoog unt> ©übcroog.

3tn 3al)re 1252 I)atte ber 9labemad)er üöeffet »Kummer

öon ^elltDorm auf bem SD?ilbcrbeid) in @tbcrflebt mit einem

einzigen 2(rtf)ieb ben ,fonig Qlhzl (TfpoUo) erfdilagen, aU bie?

fer mit jlarfer ^eere^mad)t gegen bie ^riefen gebogen mar,

um jie n)egen auögeblieBner (Steuern gu güd)tigen.

2)aö fonnte ber ukrauö fromme unb gugleicf) |larf be?

fd)rdnfte Äonig ^^rij^ian ber (Serf)jl:e ber nun frf)on lange

burd) Sturmfluten Don 9lorb(l:ranb getrennten Snfel nac^

fünf^unbert 5af)ren noc^ nid)t Dergeffen. dx ^egte einen

2Q3ibertt)il(en gegen (öd)merf)6rn unb gab if)r in ,^ai ^og^

tüifc^ einen ^anböogt, ber bie 55eö6lferung f)art bebrdngte,

^ai 9)ogtt)ifd) lieg bie furchtbare (Strafe beö g^cuerauö*

gießend auf brei, fünf, ja auf ad^t 5age I)dufig genug öoU?

giel)en. (5r empörte frf}Iieglid) bie Sd)merl)6rner fo, bag

fie \\)n in feinem (Sd)Ioffe umzingelten unb verbrannten. T)od)

el)e ber Äonig feinen @egenfd)tag tun fonnte, jlarb er; unb

fein liebenötDurbiger, öon groger &ütt beö S^ex^^n^ befeel^

ter 6o^n, Äonig griebrid) ber gunfte, fud)te feine ?)larf)e

barin, bag er bie Snfet ^onnieö SÖudimalbt unterjlellte, ber

burd) feine, öon ben bejlen, liebeöoUjlen 2rbjTd)ten geleiteten

SD?agregeln unb burd) freunblid)e ^el)anblung eö balb t^er^'

panb, bie treul) ergigen, fd)tt)eigfamen ^riefen an jid) gu

giel)en.

^cnnieö (ein in Sc^leön)ig^»Ool|lein nid)t feltener SBor^

name, entflanben au^ 2Cntoniuö) S5ud)tt)albt tt)ar (Staller

(einer ber ^6d)flen Beamten; aud) mugten bie ©taller gtt)ei

2öintermonate ben Äammer^errnbienjl M ber Königin in

Äopenf)agen übcrnef)men), @ef)eimer Äonferengrat, aB
@belmann iDffijier in ber 2Biege, ?anbt)ogt unb, mie ber

pompI)afte 5itel f)ieg: ©eneralgouiJerneur öon S^dQolan^:)

unb ber »galligen. 3lugerbem ttjar er 2lmtmann Don »^ufum

unb ^iberflebt.

5:6nnieö S5uc^tt)albt, ber jtd) auc^ auger ben beiben ^am^
mcrberrn*3}?onaten bie Idngftc Seit beö 3a^te* in Äopen^
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f)a9cn aufl)ielt, blieb merfmurbiger 2Öeife ieben (gommer

]^\m\ SO?onatc auf bcr Snfel (Bd)merl)6rn, nad)t)cm i[)n ein

tor\\Ql\d)c^ j^riec^efd)iff, t)aö in 53c9(eitun9 gircier anbrer

flet^ 3U feiner S^erfugung ftcl)en mußte, jdl)r(id) ^u fluditigem

53efud)e nad) Jpcigolant) gebrad)t f)atte. (5r ben)ot)nte bann

ein t)on it)m gefaufteö Q3auernf}au^, ta^ er im @efd}macf

feiner 3^^^ ^^ 3unern I)atte umdubern laffen. Um feine

2Öcrft lag ein alter ©arten mit jTd) fd)arf nad) SDjlen t)or^

beugenden Objlbdumen unb (5fd)en.

Siebte er nun bie tiefe ^oejTe biefeö cinfamen ©artend

mit ber i^n umgebenben ©raft, ober tt>ar eö bie unau^=^

gefprod)ene Hhfid^t, baö ^erg feiner griefen für ^k fonig?

lid)e ^taatöregierung ^urucfguerobern, ober trar eö enblid),

n)ie man jTd) auf ber 3nfel guflujterte, baö linhmhn an ein

griefenmdbd)en mit if)ren frifd)en Q3acfen, tiat er in jungen

3al}ren an baö ^eige Änabenl)er3 gebrudt bjatu — genug,

er rejTbierte idf)rlid) jtt)ei (Sommermonate auf (Sd)mert)6rn.

^CB ^err ^onnieö im 5al)re 1752 auf feiner il)m fo lieb ge^

trorbnen 3nfel faum einige ^age im 3uli 3ugebrad)t f)atte,

langte ein Kurier auö ^openI)agen hti it)m an, ber it)m

ein ^anbfd)reiben beö ,f6nigö überreid)te: griebrid) ber

g^unfte trollte ben münblidjen ^at feinet alten 55ud)n?albt^

hd ber beabjTd)tigten 2lnlegung t)on Seifenfabriken nid)t ent?

bel)ren.

X)er Kurier traf (Beine (Jr^elleng in beffcn ©arten, tt?o er,

im braunfeibnen, gej^icften Ülod, ben ®alanteric?X)egen an

ber 2)C\U, auf I)ol)en (Stecfelfd)ul)en l)in unb I)er ging. TiU

er bie il)m uberreid)te X)epefd)e erbrod)en unb gelefen f)atte,

mad)te er eine tiefe SSerbeugung (baö (5nbe feineö 3o|5fd)enö

berut)rte babei eine reifenbe ^irne) unb fagte: „(Seiner 2D?a?

jefldt untertdnigfler X)iener." X)ann trippelte er, bie garten,

n)eißen, mdbd)enl)aften ^dnbe unter (Spi^enmanfd)etten unb

in 9lenntierl)anbfd)ul)en t)erbergcnb, mit bem Kurier auö

bem ®artenfd)atten burd) bie (Sonnenglut in bie ^anbüogtei.

<Bdt einigen Ziagen maren alle ©ebanfen be^ ®cl)eimen

Äonferengratö mit einem ^reigniö befd)dftigt, baö jTd) auf
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bert galligen f^orberoog urtb (Bubcroog zugetragen hiatu, X^at»

Sßegebniö ^atte \\)n fo tief erfdjuttert, baß er er(l ruf)iger

gemorben n)ar, aU er feinem »^er^en burc^ einige t)unbert

franz6jTfd)e ^(teranbriner 2uft gemadit I)atte» X)ie @d)tug:'

öerfe biefeö langen ^oemö lauteten ettraö irunberbar:

©Ott gab bie «Sunbe un^, fte ntadfjt un^ aUe glei«^,

3ißtr wotlen auc^ tafur fein grc^e^ -^immelreic^.

3Cm 3rbenb tt^ar ein regeö ?eBen auf ber 3nfel. g^acfel^

trdger umflanben t>k ?anbt)ogtei, (5ine 6dnfte jlanb öor

ber ^ur. ^onnie^ ^urf)nDalbt erfrfjien unb fe^te jTc^ I)inein.

^er 3iJg Bemegte flc^ in graber ^ink narf) bem 6iel, ba^

noc^ ()eute ben fleinen ^afen ber Sujet Bilbet. Ober alle

©rdSen tüaren Bretter gelegt, 3^ur t)k ^ornfelber trurbeu

gefc^ont. ^em ^ragfeffel i)orauö lief ein ÜJdufer in pf)an?

taflifcf)er Äleibung» ^inter^er fd)ritten bie Beiben ^dhmol)^

reu beö 6taKerö, bie, juerfl Don ber Q3et)6lferung mit ©rauen

angefel)eu, balb bie Lieblinge, namentlid) ber Äinber, ge?

tüorben iraren, dlnn trar baö ^iel erreirf)t, (5in SBoot mit

jtüolf Üluberern ful)rte bli^fc^nell ben ©eueralgouöerneur 'oon

«Oclgolanb unb ber ^aKigen nad) bem auf ber fHeebe liegen^

ben ?inienfc^iff ,2^ronning (Königin) ^aria*, X)ie 2lnfer

mürben gelid^tet, unb Don glut unb S©inb begün|ligt, ging

ba^ Ungeheuer unter @egeL 5:6nnieö Q3uc^ti:)albt I)atte au^

nid)t aufge!ldrten ©runben ben 2öeg um (Bfagen gen)df)lt,

(latt burc^ 6cl)le^n)ig unb Siitlanb ju reifen unb bann Aber

bie Söelte gu faf)ren.

?5mn oüe 3Serge 95uttc\: iraren

Unb alle ©rünbe @ru^e:

&i tarn ein irarmer @onnenfcf)ein,

®te 53utter rKoff in bie ©ru^e hinein,

^c^, wa« mü§te tai für ein ^ref[en fein.

€(j^le«wig=^olileinf(^er ^Solf^trunfc^.

^•I^^l^
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5nfel Sd)mcrf)6rn, C3can, 2fnfaiig SSflai

@elbfr bier jeigt fid> fd}cn tai rrjlr

ö^rün be^ €tact)flteerfcufd)cö.

?iebfter greunb.

X)u maiitclll 3n)ifd)en (Springen (nie ift ?)ariö rei^cnber),

reitejl im Q3oiö fpa^ieren, (Ttjt augcnblicflid) im dafe 2(nglai^,

[)a)l öortrefflid) gegeffen, unb liefl nun meinen ^rief. dim
nnan^|lef}Iic{)e 2Cngett)oI)nf)eit Don X)ir, 53riefe in 6ffentlid}cn

?ofalen ^u tefen. 3d) tt)ert)e jTe hi^ an mein (5nbe nicl)t

öerflel)en. ^Td) j[a, bie X)iner^ im (5af^ 2(ng(aiö, ein gute^

X)iner überl)aupt, eö i|l benn bod) ber rcellfte ©enng im

?eben. 2}?enfd)en, bie nid)tö auf guteö (Jffen unb auf eine

gute „5rdne" geben, mißtraue id):, ein fold)er ÄIoggefd)macf

üerrdt mand)eö, 2ödl)renb 2)u nun alfo hd ber S^Ö^^re

meinen SÖrief liejl, liege id) in einem (Stalle unb \mil}U in

alten 3Cften unb Urfunben, bie ^ier feit minbejleui^ einigen

[)unbert 3af)ren aufgeflapelt jtnb. @ine Siege leitet mir

®efel(fd)aft. 3(uö bcm X)unfel teud)ten \\)xc prdd)tigen gru^

neu 2(ugen, menn jte in bem engen 5Berfd)Iage ben Äopf
nad) mir bret)t. ^aufenbfuge, ©pinnen unb £)f)rtr)urmer

laufen voller (^ntfe^en nad) allen iHid)tungen, burd) mein

Q3tdttern unb Dramen auö it)rer 9luf)e aufgefd)redt. 23or

ber ^d)eunentiir f)6re id) ben Jungen beö ^Imtv^bcten auf

einer felbflgefertigten pfeife blafen, immer ^voci ^one. @ß

(lort mid) gar nid)t.

^ie i)orjleI)enbe fleine (Sfi^je I)abe id) ndmlid) fd)en in

ben Elften gefunben, aU id) bie Ülofofo4lnlerfd)rift Don

5:6nnieö S5ud)n)albt la^. Einige I)unbert fran^ojTfdje Tlleran-

briner entbecfte id) in ber '^at gleid)fal(^. Die gan^ entfd)ie^

ben Don if)m f)erruf)ren. SOBie (Te 3n)ifd)en bie profaifd)en

(5rlaffe uftt». gefommen jTnb, n)er roeif) ce.

X)od) nun ^ur (Sad)e:

^ie füniglid)e Ülegierung fam meiner 55itte, alte, Der-

geffene, auf bem SÖoben, in ben (Sd)eunen, 3tt)ifd)en ben 2l!ten

liegcnbe Urfunben burd)fud)en gu bürfen, in überaus lieben^^
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trurbiger 2ßcifc entgegen, unb fo gfe^e i'c^ benn t)on ^ref^

gu Äreiö unb bin augenblicffid) in (Ed}merf)6rn angelangt.

X)u bifl ferbjl (Sd)re^tt)ig^^Drj^einer unb foUtefl X)i(^ fd)d^

men, bag in biefem ^fugenbfic! ^ein @ebdd)tniö gdn^Iid)

hinter bicfen 9)?anern üerj^ecft ijl. :Da fcf)aut e^ aber fd)on

^ert)or, al). 5a, auf ber norbifd)en SD?arfd)infel ©d)merj»

5ßeißt 2)u nod), h)ie tt)ir alö 9)rimaner in .fiel einen

„^ancftt)ert^" bei ^ante ^id}elfen fanben, unb mic tt)ir

lad)ten, alö n)ir barin über ben Urfprung ber griefen lafen,

obgleid), tüie er fd)reibt, ^orneliuö ^acituö unb £Dcer)ne SÖe^

nigfeit I)ieoben ange^eiget, bag nemblid) hk g^viefen ober

grefen nid)t auö 5nbien, fonbern ein alt ein()eimifd) ^eutfd)

25olf fepn, unb alfo eine ?inie t)on bem 2(ltt)ater IDobanim

mad)en.

^ier fanb iö:^ aud) ein (Jremplar beö alten treuen X)ancf^

ttjert^. @ö liegt neben mir, unb id) fann eö mir nid)t

öerfagen, X)ir jene fc|^lid)e ©teile nod) einmal jurucf^

^urufen:

,,Son iF)rer 2fnfunft in biefe^ grieglanbt fd)reibet <5uf^

fribuö 9)etruö alfo, bag grefo, feinem Vorgeben nad) ein

SSater aller g^iefen, mit feinen trübem (Barone unb ^ru^

none, auö Snbien in biefe ?dnber angefommen fepe, fur^ nad)

bem 5obe 3(leranbri 2)?agni: benn nad)bem ber große 2lleran^

ber jTe in Snbien, in einem ?anbe ^enebicta g^rejTa ge^^

^eiffen, in SÖefa^ung gelaffen, beö öerf^orbenen Äonig

2(leranberö %nx^m ober ^el'ot Dbrijlen aber umb bie <fonig?

reid)e, fo öon 3fleranber erobert tüaren, groffe ,friege unter

einanber ful)reten, ba l)dtten tk g^riefen an fot!)aner Unrul)e

großen SSerbruß gefd)opffet, f)dtten (Bd)iffe ergriffen, unb

|Td) auf baß 3nbifd) 2}?eer begeben, unb tüdren alfo um baß

^aput bonae (5pei I)erumb gefahren, ober trie 2lnbere öor^

geben, uberö SD?are (laöpium, bann gu ?anbe, burd) 3}?ebien,

3(rmenten, (Jold)iba, aBbann rrieber auf t)a^ ?0?are ^urinum,

^ropontiba, ^elle^pontum, 3}?are 2legeum, unb folgenbi^ ha^

groffe SD^ittelmeer, ferner umb (Spanien, ^^t'anfreid) unb
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9h'cbcr(anM [)cnimb, bif? jTc \\\^ J^lie fommen, bafclbften jTe

in gricf5lvint)t au^geflicgcn, unb alfo gu 5©affcr in biejc

?dnbcr angcfommcn, H)eld)e bcr ^^refo nad) feinem 9^amen

greölanb genennet l)dtte" . . .

2fnger öon lieben, gaflfreien iD?enfcf)en ift nicf)t t)iel öon

ber 5nfel gu eqdlilcn, ©d)afe, (Bd)afe, 6d)afe. (5in alter

5nrm, ber [)ier ftcl)t, n)dre Idngfl fd)Ie^)Dig'f)oI(leini)d) be==

[)anbelt morben: bie Steine gum ^au Don (Bd)n)einejldUen

nnb 53acf6fen öertrenbet, trenn if)n nid)t bie Blegierung al^

(Beegeidjen erf)ielte, (5ö ijl mir grabegu ein uner!ldrlid)er

3ug nnfereö lieben ^eimatD6tfd)en^: bicjer gdn3lid)e SDZangel

an $rt)aItnng^jTnn, an 5ntereffe für baö ©ettjefene- @rauen==

[)aft ijl eö. gett unb SSiel), unb 33ie{) unb gett. Unbegreif-

(id) {\t e^, mie ^I)eobor (Btorm, 3(^mnö (5arflen^, j^Iau^

(Srotf), »^einrid) Ülan^au, Dtrenö, .^ermann .^eiberg, «Hebbel,

3oI)ann Sl}?eper, 3ÖiIt)e(m Senfen f)ier geboren rrerben fonn?

ten, 2(ud) ber leifefle »^aud) tJon SSerftdnbniö unb S!:khi

gur ,^un|l: fef)It unö. Unfer 3fbel an ber (^pi^e: mit n^enigen

2fuönaf)men tk toUjle @Ieid)gültigfcit. %ctt unb 23ief), unb

35iel) unb gett.

i;)od) nun foEjI X)u I)6ren, ma^ ben ®ef)eimen Äonfereng»

rat unb ©ouDerneur Don »^elgolanb unb ber galligen an

jenem Snlitage 1752 in (Sd)merf)6rn jo bemegt Ijatte. 3d)

uberfefee feine 2(Ieranbriner in ^rofa. ©eflern tüar id)

übrigen^ fefbjl: auf ©nberoog, um (Seef)unbe gu fd)ießen unb

mir bie 3nfel angufel)en.

35or ber Snfel (Bd)mcrl)6rn liegen bie galligen Ü^orberoog

unb ©überoog. 2öoI(te man baö 3öort „Dog" mit „^Tuge"

uberfe^en, fo liege eö jTd) gang gut erfidren aU tk 3fugen

(Ed)merl)6rnö» Oog aber f)eigt Spcl}^, Sßor il)neu nad)

2Q3e(len liegt ein Stiicf beö Dgean^; baö erfle ?anb, ba^

beim 2Öefl:n?drtön)eiterfegetn gu erblicfen mdrc, i\l t>k Äüfle

üon ^ngtanb. (Bie trerben, man n)eig eö nid)t genau, hei

ber „(trogen 3}?anbrdnfe" (9)?enfd)enertrdnfung, über I)un?
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berttaufent)) 1362 öom gejllanbe geriffcn fein, 3f)r Umfang

mar früher gleid); nun ifl (^uberoog bebeutenb groger,

32ort)eroog ijl er|l feit furgem öerlaffen, 2(uf (Suberoog

(ebt ber alte ^aulfen, ein reid)er 3}?ann, ber mit feinem

^er3og^I)Ute feine 6turmmu|e t)ertaufcf)en mod)te, @ö bringt

il)m jebe ^^^i^^ ettüaö auf bie ^^aüig, unb tüenn er unb

feine ^nec^te ben (Btranb bei (5bbe befahren, fuf)ren jTe

mand)eö auf if)ren 2öagen auf bie 2öerft gurücf, @in ,frang

Don alten 3öracfö ragt^ n?ie ^ameelgerippe in ber 2öüjle öon

weitem jTd)tbar, auö ben 2öaffern um ^uberoog ^eröor,

^unberte öon (^c^afen treiben baö furge, braune, faltige,

im grü^Iing mit einer Sölumenmofaif belegte @raö, X)ann

fpringen 3a{)treic^e ?dmmer mit il)ren ^afen(offeId^nlid)en,

burc^ftc^tigen, gart rofenroten D^ren uml)er, Unberec^en*

bar lauft einmal bie gtut über baö ®ra^ unb reißt bann

gurrf)en unb tiefe ?oc^er, t)k für alle Seiten bleiben; fleigt

jTe I)6{)er, fo tritt jte an ben ^n^ ber SQBerft — unb immer

^o^er, bann mul)lt jTe an ber @d)n)elle t)on ^aulfenö@ebduben

unb fpri|t aud) tt)of)t Sc^aumfIoc!en in ben uralten ©arten

ber Sßerft, tiefer ip eingefdjnitten unb eingegraben, Tim^

pf)it{)eatralifc^ nac^ Djien, (Buben unb Sßeflen fleigt bie (larfe

6d)u^tt)anb an, Dbftbdume, ^fc^en unb 2l^orn blüf)en in

i{)rem (Bd)u|, ?aubgdnge, Söeete, ^i^auben unb Äieömege gie*

reu if)n, @in ^eic^, auf bem frul)er gal)me (Sd)n)dne fegelj^

ten, liegt in ber ^itU. fflad^ fT^orben gu grengt biefer fon?

berbare ©arten an baö ©ebdube, baö unter einem '^ad)c

bie ^ul)? unb ^^ferbef^dlte unb tic 2Öof)nrdume bereinigt,

5m grul)(ing jt^en aud) {)ier bie @tare auf bem ®tro{)firil;

ber S^nnfonig unb bie ©d)n)argbroffeI (ja, bie (5d)tt)argbrof|el

auf ber »gallig!) niflen im ©arten, SOBenn breite (Begatten

im ©arten auf ben 2öegen liegen unb (Stille ringsum ^errfd)t,

n)o liegt baö SD?eer? 3(ber ein ißlicf in tk 3Bipfel geigt

beffen unb feinet innigj^en greunbeö, beö Söinbeö, 3^dl)e.

2Ö0 bie fd)ü^enbe 2öanb aufI)ort, jtnb jTe trie mit Si}?effern

abgefd)nitten, unb jebeö treitere ^6l)ertt)ad)fentt)oUen ijl ge^

^inbert.
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3n Ü^orbcroog ifl ein dl)nlid)cr ©arten. SÖeibe trarcn um
bic 3}?itte bcö vorigen 3af)rl)iint)crtö t)on ber 3[>erfaiUer

(5cf)ere befd)nitten. Um bicfc 3^it gel)6rtc !?)^orbcrcog .^cio

?ere ^ua SÖroberfcn, 6uberoog ^anbicf ^oi; "^abcma ^ab^

bcfen.

3 u li 17 5 2,

^le beiben J^iefen, glcid)altrig, traren, fd)on burd} bie

@in{amfeit if)rer 2ÖoI)nortc, feit ben Änabenj[af)ren greunbe.

Tfud) fpdter, alö jTe auf ^d)uleu ^ufammen lebten, iraren

jTe eö geblieben, tro^ if)rer grunbüerfd)iebenen ^f)ara!tere.

I5aö Q3anb, ba^ |Te im ^^anneöalter 5ufammenf)ielt, trar i\)x

©eerdubertum. 53eibe I)atten, fajl in einem 2)?onat, bcn

Sater Verloren. 3I)fe 2}?utter n)aren frul) geftorbcn. Q3eibe

l)atten if)re ^ÖejT^ungen ^u gteidier ^dt angetreten,

^eio ?et)e 5^ua 33roberfen irar ein g^riefe in ^fllem. ^er

außbrucfööoUe ^opf mit ben rotblonben Soden unb bem rot^

blonben SSoUbart mad)ten if)n sum ^onig .fjengift. g^ur ge^

n3Dl)nnd) (ag zttva^ ^tilleö, ©d)n3drmerifd)eö, ber 2öelt 3fb^

geneigte^ in feinem SÖefen, ^tanb er aber im (Sturme auf

ber ^fommanbobrude feinet ©d)iffeö, bann glid) er einem

5?6nige,

S^anbicf S5ot) 5abema ^abbefen f)atte nid)tö k)om ^^iefen.

dt dljnette feiner SQiutter, bie ber 35ater, aU er in jüngeren

2a{)ren gereijl n?ar, auö Q3arceIona auf baö einfame 97orb^

fee==@iranb mitgenommen \)attc, ^d^Xdav^c^ Jpaav, fd)n?ar3er

Sßart, braune Jpaut unb braune ^Tugen, dt l}atte einen

graufamen (5I)ara!ter unb fonute hi^ gnm ^Iöal)njTnn j[dI)^ornig

tDerbcn.

S^orberoog nnb €uberoog Vüaren in frül)cren 3a[)rl}un?

bcrtcn gcfdf)rlid)e ?Kanbnefler gen^cfcn. 5ßon !)ier l)atti ber

2fbel beö ?anbe6 biefem frifd)en freien 8port in ®emein^

fdjaft mit ben SÖifd)6fen üon Hamburg unb i)tipen gcf}urbigt.

2(uf ben bcibcn »O^Uigen jlanben fejle Q3urgen mit tiefen

großen kellern, in benen bie geraubten <Bd)^^t aufgcjlapelt

lagen, bie, n^enn fTe nad) Hamburg ober Q3remen, nad) bem
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^ejKanb uberf)aupt, gegen flingenbe 2D?un3e tJertaufcf)t

maren, jTd) talt) trieber fiiUten, X)ev engtifc^e 2ft)el I)at

auö ber Seit f)er nod) ^eute bte ?u(l, auf bem 5D?eere gu fein,

^er fc^Ie^n)ig*f)oI|leinifcf)e, unbegreiftid), Ifett bie ^ee nid)t

me^r.

2öenn and) 1752 ber ^Tbel nic^t me^r auf ber Ü^orbfee

^erumtauerte, fo flanben boc^ bie Burgen nod) auf ben 3n^

fein, unb it)re 53e(T6er, v^eio Q3roberfen unb Q3anbicf '^at:»^^

befcn, n)aren ©eerduSer. ,,2)d Henninge CÄonige) t)of)n

Ü^oorup (S^orberoog) en (Baf)rup ((Suberoog)" njurben fte

Don il)ren ^anb^Ieuten, ben g^riefen, genannt, ^er menfd)cn^

freunbncf)e ^onig ^nebnd) ber gunfte Don Xidnemarf Heg

»ergebend feine ,^rieg^fd)iffe in ber ^orbfee freuten; (te

trübten biefe ^u tdnfd)en, jie trübten, tro immer biefe

tt)aren.

(5r)l im neun3ef)nten 3a^rf)unbert ip: baö grdgtidje ©ebet:

»^erre ®ott, fegne unfern 8tranb! auf ben friejTfd)en 3n^

fein öerflummt. Qiud) x\t nun enbgultig baö (^tranbrec^t

geregelt, unb burc^ una6Idf|Tge, lieBeDoUe 5Öemuf)ungen ber

f6niglirf)en Ülegierung mit ?egung Don Tonnen, Sßafen, dv^

rid)tung Don ?eud)tfeuern 3Illeö gefd)e^en, um nad) WloQ^

Iid)fcit (Stranbungen ^u Derl)inbern.

J5eio ^Öroberfen unb ^ßanbicf ^abbefen galten tveit unb

breit aU reidje Ferren. X)ie @inrid)tung i^rer Burgen itjar

prunfenb.

Q3eibe Ratten Dor 3af)re^fri|l geheiratet, ^eio ^Öroberfen,

ber Ülotgelocfte, nal)m ein feufdjeö, rotbacfigeö, blonbeö g^rie^

fenmdbc^en, ba^ \\)m bie treuefle %xan, bie befle J5au^{)dlterin

tDurbe. ^anbic! ^abbefen I)atte ftc^, bei einem 31ufentl)alt

in Hamburg, tüo er Diel lebte unb gro^e 3ed)en hz^aljlU,

in bie 5orf)ter eine^ ©rogbdnbler^ Derliebt, bereu SD?utter

eine 50?ulattin gen)efen n^ar. ©eblenbet burd) ben Üleic^tum

5:abbefenö, I)atte fte if)m ber 5ßater gern uberlaffen; unb nun

lebte jTe auf 6uberoog unb — Derabfd)eute if)ren ?0?ann.

2Inna 5:abbefen trar eine mer!tt)urbige %xan: Iebl)aft,

Ieid)tjtnnig, Dotier ®eifl, fonnte jTe baö ?eben auf ber ein*
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famcn S^alli^ nid)t ertragen, \o oft aud) 53ant)icf fie iiad)

JDambnrg fuf)rte unb il)r foßar für ben ndd)flen (Sommer

eine Steife imd) 'J)ariö unb 2ßien i)erfprod)en [)atte. 2(B

ffe ^ciü Si^robcrfcn ^um erjlcii 3}?al fal), i)dtte (Te il)m bvilb

inö @cjTd)t gclad)t. 2Öie paßte fein fd)tt)ermutige£^ @efTd)t

gu einem ©ecrdnbcr? 2(IImdI)Iid) aber fuf)lte jTe jTd) gu il)m

i)in9C3ogcn. (5ie freute jTd), n)cnn er auf (Buberoog gum

53efud) fam; jie merfte, baß if)r ein 2öel) burd)ö ^erg gog,

irenn er fd}ieb. 3itle|3t brad) eö in glammen h^i iJ)r auß.

(^ie fing an, ^eioö grau ju I)afien.

Spdo l)atte 3tl)nlid)eö empfunben. (5r fu!)lte jTd) guerj^

abgeflogen i^on bem n)i(ben, nnl)eimlid)en 2Öefen ber grau

feineö greunbeö, bann aUmdf)Iid) fanb er (Td) trdumenb am
8tranbe, ber ©onne in bie fd)6nen @utenad)taugcn fdjauenb.

dx murmelte t^or jTd) l)in; er bid)tete, ot)ne e^ gu n)if|en.

Unb mcl)r unb mef)r trurbe eö ein I)eimlid)eö @eful)l ber

Siebe unb 3drtlid)feit gu feiner 3^ad)barin auf (öuberoog.

SQ?et)r unb me^r öernad)IdfjTgte er fein guteö, befd)rdnftc^,

treueö ^dh, 50?el)r unb mehr 30g eö ii)n gu I)dufigcn SÖe^

fudjen bei feinem alten greunbe.

Spdo Q3roberfen l)atte fid) auf feinen i)ielj[dl)rigen fd)tt)ar^

gen ^engfi, ber if)n fd)on fo oft über bie 2Öatten getragen

I)atte, gefet;t unb n?ar nad) (Exibcroog geritten, um einer

(5inlabung 53anbid^, beffen ©eburt^tag gefeiert njerben

foUte, gu folgen. (Bein 2Öcib, ha^ er fonfl trof)I Dorn im

(Dattel auf bem jtarfen ^^ferbc mit jTd) genommen l}atu,

blieb mit einem fürglid) gebornen (B6f)nlcin franf auf ber

v^allig.

X)k @cfeUfd)aft hei biefem gcfte tüar, n)ie eö nid)t anberö

fein fonnte, gemifd)t. Sieben einem Derborbnen 3nnfer, ber

auf bem Ülaubnefl Ülu{)e gefud)t unb gcfunbcn IjatU, faß

ein berüd)tigter Ülduber üon ber ,,£) ^arf" (2riten Äird)e)

auf (Bd)merl)6rn. ^a\)lxeiö;)c arme (Bd)Iucfer öon ben ,^üflen

unb t)on ben galligen, bie im X)ienfte ber ,,^onige" flanben,
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traten um ben ^ifd) im ?)efel t)erfammelt, einem gerdumigen

^aale, beffen genjler nad) ©üben lagen, fo bag i)on f)ier

auö ber ^licf auf bie unbegrenzte (5ee ging» I)ie ^afel

tt)ar mit foftlic^em ©ilberfc^mucf, mit meiflen^ geraubten

(^ac^en, befe^t, 5n bie feinen ©Idfer unb in bie 9)ofale

fd)enften unauf^orlirf) bie X)iener ben bejlen Ülf)eintt)ein, 5n

ber 3}?itte beö langen 5ifd)eö {)inter ^lumenjlrdußen, bie i^r

öon ben @d|^en mitgebrarf)t iraren, faß Tlnna 5:abbefen; gu

i!)rer ?Herf)ten «§eio, linB ber 3un!er ^immo ^nubfen»

(5ö mar 3(benb geworben, 5m ©üben grollte ein ®en)itter

I)erauf; au^ fdjmar^en 2öoIfen fpielte ein S©etterleucl)ten,

lim »^ori^ont lag ein fd)mu|ig gelber Streifen, (Scl)tt)ul

brucfte e^ auf bie SOBaffer.

^eio, ber menig tranf, tioav beraufd)t bure^ Qtnna^ 92dl)e.

@ö trar i^m ein (Schauer uberö Sptx^ gegangen, aU jTe ein^»

mal, tt)ie unbetDußt, trenige (5e!unben i^re ^anb auf bie

feine gelegt l)atte» X)ie übrige ©efeEfc^aft lüar in jene

frül)Iid)e, meinfelige (Stimmung geraten, bie oft c^m (5nbe

eineö ^inerö einzutreten pflegt.

3n ber ^ur erfc^ien ein nic^t ^u ben ©dflen ge^orenber

unb nid)t fejllic^ gefleibeter 3}?ann. dx ging grabe auf

53anbicf ju unb fluflerte biefem ettüa^ inö £)l)r. ^anbicf

erhob jTd) unb fcl)ritt, o^ne baß eö ber ©efellfd^aft auffiel,

mit i^m ^inauö. ^eibe bejliegen einen ^urm. X)er ^nerf)t

zeigte, oben angelangt, nad) (Suben: din feiner Ütaurf) zog

auö einem bunüen ©egenjlanbe. (5ö tioav ein auf bem ^eels:

fanb fejljT^enber X)reimafler. „©capp in <B\d)t/' fagte ber

Änecl)t ru^ig, ,,bat broant" (©c^iff in 6irf)t; eö brennt).

Dl)ne ein S[öort ^u ern)ibern, ging ^anbicf in ben (Saal

jurud. ^ier f^ellte er jTc^ auf feinen (Stul)l, unb in ber

^otenflille, bie für einen 2lugenblicf burd) fein ©ebaren

eingetreten tüar, fagte er leife, ganz ^^^\^f ^^^^ bennoc^

jebeö ber brei SOBorte betonenb: „Scapp — in — (Sid)t/'

I^ie 2öirfung irar faum tDieberzugeben. 2llö brdd)e bie

©aalbecfe über i^nen zufammen, fo lief 2llleö burc^einanber

unb z« ^^n ^uren ^inau^. ©djle unb Wiener, ganz 9^^^^^
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wer. ?fllc^ wav »erfd)n)unben. Tind) auf v^cio l)attc ba^

3aiibcrtr>ort bic alte 5öirfimg getan. X)od) ef)e er jTd) ent^

fernen fonnte, [){elt if)n eine wcid)e Spanh fefl nnb geg il)n

in eine gen|lcrnifd)e. (5r aber riß jTd) lo^ unb n^ar balb,

geuHiffnet n)ic gum (Streit auf ?eben unb ^ob, in einen

ber (leben t)orgefa!)renen ?eitern)agen gejliegen, bie bie

Ülduber nad) ^eelfanb bringen foUten.

& ebbte feit einer (Stunbe. Äeine breißig '3)?inuten

bauerte eö, fo tDaren bie ^nigen an £>vt unb 2)tdk. 1)a^

©ewitter trar in^trifdien gum linihxnd) ge!ümmcn; mit itjm

ein (Sturm au^ 2I5e|len.

lin^ bem Dualm fal) man bie glammen brcd)en, ^k eine

graujTge ©^ene befd)ienen: T)aö (Sd)iff brannte im ^inter^

becf, baö f)a(b im ©affer jlecfte. 3(uf bem 35orberbecf ging

eö n)ilb 3U. X)k fdjtDar^e Q3efa^ung bcö fpanifd}en 5ßoU^

fd)iffeö {)atte |Td) betrunfen unb rt)iitete mit X)old) unb ^ef^

fern untereinanber. (5ine ^^^^^ ^^^ einem ,5t'inbe auf bem

linfen Qlxm \)idt jTd), in ^and) gcI)uUt, mit ber red)ten

^anb in ben 5öanten. Um ba^ (Sd)iff I)crum fd)tt)ammen

unb lagen große fallen ber n)erti)olIften (Seibe unb inbifdje

^ud)er.

9^un I)ielten bie 3Öagen. Soran 53anbicf ^abbefen, fletter^

ten bie (Seerduber auf^ (Sd)iff. @6 fam ^u einem öer^meifeltcn

.^ampf. 5n einer ^aufe fommanbierte 53anbicf, ber nie

feinen SSortcil außer Qi&jt ließ, bie »^dlfte ber ^annfd)aft

jum Sßergen ber ?abung unb jum 3rbf)alteu ber \vk 5'eufelö^

fpuf aufgetaud)ten Q3oote Don (Sd)merI)oru unb @iberftebt,

bie alle babei etn)a^ gu ertDifd)en f}offteu.

llnb immer furd)tbarer rourbe baö (Sd)aufpiel: X)aö gener

brang t)or, ber Oualm naf)m 3U. (5in yriiftci^ ©emenge ber

3f^eger unter (Td) unb mit ben tHdubern. ^od) f)ing bie

grau mit il)rem Äinbe in ben ^Bauten; ein ^ij^olenfd)nf;

traf \\)v ^er^, unb lautloö fan! (Te in ben fdmpfenben Änduel.

^er (Sturm f)atte ausgetobt- 5D?cl)r unb mel)r traten bie

Sßaffer gurucf. @ö n?ar tiefjle dhU.
Spm SÖroberfen tüar auf ber 2©erft in ben gtt)eiten 2Öagen
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gefpriingen, mit ftcbcrnbem ^cqen. TTber menfge ^unbcrt

(bcl}ritte nur mar er gefahren, bann I)inabgcglitten; feiner

l)atte eö Bemerft.

Unb nun ftanben jTd) »§eio unb 2Cnna gegenüber im leeren

BaaL ,^ie umgejlogenen ©Idfer unb glafdjen, ba^ X)urd)^

einanber ber ^tü^Ie, baö SSerfd^obenfein ber 5:ifd)turf)er unb

(Bc^üjjeln unb 'Heller geigte, in tüelc^er Sßermirrung bie 2Cn*

iDefenben ben ?)efe( öerlaffen I)atten.

^ie Sonne n?ar untergegangen, ^^erfelbe fd]ma(e Sd)tt)e?

felflreifen lag noc^ auf bem ^immeBranb unb beteud)tete

unf)eimlid) bie See,

2rnna mar in Spdf>t> 2(rme gefunfen, bie in Siebeöma^n*

finn bie fc^one %xavi umfd)Iungen hielten.

„Unb magji bu eö, 2fnna, bein ?eben mir p geben, fo

fomm mit mir. 5n einer falben Stunbe jinb mir in Sd)mer^

f)6rn. SKir reiten unter bem ^Cugenbeirf) nad) bem DflcrjTel;

mit ber ghit fegeln mir nac^ ^ufum unb gießen i:)on ha mei^

ter unb immer mciter in fd)6ne ?dnber" . . ,

X)er flarfe fd)mar3e »Oengjl trug fiber ben fe|l:en Sanb
bie 53eiben nad) Sd)mer^orn. ^lar herüber (eud)tcte baö

brennenbe Sd)iff. Daö (Remitier l)attt jtd) i^erjogen; ber

Sturm mar tot. Unb eine Stille tag über 5D?eer unb 3Bat^

ten. dlnx gumeiien flang eö mie St6l)nen unb SOSutgefc^rei;

bann mar aud) baö t)orbei, unb nur ber (lampfenbe »Owf

be^ ^engj^eß fnirfd)te über gerbred)enben 9)?ufc^eln in bie

^infamfeit I)inein.

3(nna ^atte tiox it)rer gluckt einen Sattel in franko jtfdjer

Sprad)e auf ben 5:ij'd) gelegt für if)ren fO?ann. 3CB 55an^

bicf enbrid) bei ber 9)?orgenr6te, bluttriefenb, befc^mu^t, tob*

mübe, auf feiner SOBerft anfam, fanb er i{)n, unb fanf mit

einem tierdf)nlid)en Sd)rei gufammen.

Unb mieber mar bie dhU eingetreten. SSon Sübcroog

auö mar 53anbid untermegö nad) Sf^orberoog. hinter i^m

ritten in ef)rerbietiger (Entfernung t)ier Äned)te,

SD Söanbicf, fef)rc um.
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llnb immer fiuftrcr murbc fein @efid)t*, unb immer heiterer

Iad)te bie ?(benb)onne.

D 53anbicf, fe[)rc um.

97iir einmal floppte er ben ®anl unb rief, ficb mit ber

linfen ^anb auf baö Äreug beö ^ferbeö |lu$erb, feinen

beuten gu, ob fle im (Biibtreflen ein (5d)iff fdl)en. Tflle I)ie^

ten bie v^dnbe n)agerccl)t gur c^tirn, um bie Ungarn beffer

gegen bie Blenbenben Stra!)ten gu fc()U^en- „I^ronning

2}?aria i^^, ^err/' rief einer, 3}?it einem glucf) trieb 53an:J

bicf fein ^ferb Dorvodrt^»

£) SÖanbicf, fef)re um.

T)k gallig fTJorberoog mar erreicf)t. 3n ben ©cf)eiben beö

6d)Ioffeö lag bie le^te (Bonne.

£) 55anbicf, ^anbicf, fel)re um . . .

TiU er auf ber 2Öerft angefommen trar, befaf)t er ber i{)m

entgegen fommenben ^ienerfd)aft, baß fTe fld) if)m gu fugen

[)dtten. X)aö liege ^eio i^nen fagen.

dv f)ieg jTe in ben Heller gel)cn. 3(lö jTe alle unten traren,

marf er tk ^ur ^u unb fd)log l}inter i^nen ab. X)ann

flieg er eine frf)6n gefd)ni§te, breite treppe l)inauf, unb

betrat baö ©emacl) Don 3}?oifen 55roberfen, ^eioö %xaiu

?D?oifen ^roberfen I)atte nid)U gel)6rt. (Sie fcl)lief im

JÖanbbett; neben il)r lag baö ^6^nd)en. 3lber jdf) er^

tDarf)te fTe, fal) nod) einmal ©otte^ ?irf)t — bann frf)oben

fTcf) bie beiben ^uren ineinanber: fTe f)orte, n)ie fTe öer^

riegelt tDurben.

Unb ein ^niftern unb ^nafpern ging burd)ö ^au$^ . . ,

T)k 3lad)t njar l)erabgefunfen; t)a^ (Bcf)loß flanb in

glammen.

Unb tüie geflern "war eö eine flille 37ad)t; nur bai^ ^a\u

fd)en ber anfommenben glut flang f)er, unb ein feiner

iKiefelflrid) tüar ber erfle ?dufer, ber feine Tlrme um bie

gallig legte.

3u g)ferbe, gu ^ferbe! (5ö n)ar gu fpdt. X)ie 9tad)e ifl

füg; fTe ifl oft fo füf5, bag bie gen)6t)nlid)fTen 23orjTd)tömag*

regeln öergeffen n)erben.
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5n gleidjem Zatt flogen bie ?Öoote ber :^ronning SD?an'a

heran» 53anbic! trat ben (Seefolbaten bli^enb entgegen, unb

eine feiner großen jTIBeran^gelegten ^tjloten auö bem ©urtel

retgenb, öertüunbete er ben feiner Gruppe t)oranjtnrmenben

Offizier toblid). 3nt ndc^jlen 3(ngenblicf lag ber Ülduber

mit gerfc^mettertem (5d)dbel auf bem ^anb.

X^aö tüar e^ gcvcefen, tt)a^ hk fleine ^r^elleng 53ncl)^

tratbt auf ^d)mer^6rn fo tief erfd)uttert l)atte, aU if)m am
anbern 202orgen ^Cuöfunft gegeben n)urbe über bie Reiben

gener auf D^orberoog unb (Suberoog.
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T)'\t !I> i 1 1) m a r fcb c n.

I.

5ßiel, fet)r i?icl, unb oft üon au^gc3eicf)netcn ???dnnern,

i\i über bie llnablidngigfciteÜmpfe ber (Bd}U^ei3 go}d)rieben.

@d)il(er t)at mit feinem „^ell" getpiffermaßen ben 9)unft

gefeßt. 5Öer fennt bie ^it!)marfd)en?

SSÜlit I)6d}flem 2)?ut, mit I)6d)jlem 2fIIeöbranfe^en für il}r

fleineö SSaterlanb I)aben jTd) biefe gefd}Iagen. 2öie bie

>^d)tt)eijer tDaren jTe t?on unbdnbiger greil)eitöliebe befeelt.

SSaterlanb^Iiebe i(l unfcr »Oeiligjteö- 5Öer nid)t ben Sßrat-

fpieg unb ben ©ru^topf i)om »^erbe reißt bem einbringenbcn

geinb entgegen, ifl nid)t tt)ert, t)erad)tet gu ttjerben.

X)ie ^itl)marfd)en, bem großen (Stamme ber ^riefen ge*

f)6renb, jTnb fdd)jTfd)en Urfprungö. ^a^ ijl jle^t unleugbar

bemiefen. di ifl ergc^tid) ^u lefen, n)ie fel)r, bi^ inö i^orige

3af)rl)unbert f)inein, bie ^t)ronifersd[)Ier unb @efd)id)töfd)rei?

ber jTd) abmiif)ten, bie ^erfunft eineö ritterlid)en ®efd)Ied)teö

ober eineö SSoIfeö abzuleiten. SSater Ü^oal) ift immer ber

(5rfle. 3(ber and) t>on Dbin, Don 3(Ieranber, ^annibal, ^d^

far foUen bie ^itl)marfd)en abjlammen. Sie geboren gu

benen, „bie jTd) balb unter benen, fo nad) ber ^ßeldgerung

ber ^taht ^lujTum bie !H6mifd)e Ütepublif in ein Äapitolium

eingejd)renfet, finben laffen"; ,,aIfo baß bie X)itf)marfd}en

unter ben ditcften 23olfern geti^efen, wie foId]eö aus bem

^eroboto, fo X $0?. 3146 feine »^iflorie angefangen, gu er*

fel)en". Unb n?aö mel)r beö llnjTnnö i%

2Öic oben ermd[)nt: Un3n?eifell}aft jTnb bie ^itf)marfd)en,

ein S'^miq, ber ^riefen, fdd}jTfd)en SÖluteö. ?D?it ben freien

^'lorbfricfcnbrubern I)aben hk freien X)itl)marfdicnfriefen?

brubcr fafl immer in Streit gelegen. Spkx hilbct t)ie (5iber

bie ©renje. Tflfo f)uben unb bruben allerlei g^eucrfd)ein t>on

abbrennenben ^nl)len unb Jpofen. Stehlen üon 5Siel) unb

3öeibern. llnfcl)lbareö 2(ufgel}dngtn)erbcn ber in ber !Kau*

ferei (befangnen.
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2ÖaI)rf(f)eiTiIid) tücrben bie ^itf)marfc^en (^riefen) öon

ber ojl{)olj^etnifd)cn ^ü\tt burd) Die 8Iat)en t)ert)rdn9t fein»

2(m baltifc^en 9)?eer, Don 9)reugen bi^ nad) Äiel (tie ©renge

fann goUBreit ttad)gett){efen tt)ert)en), jagen ober brdngten

unt) Drangen allmd^tid) öor: Die (Sköen. 3Cn^ ^^ommern

Ratten jTe, ^lon in «§olj^ein grunDenD, i^ren ®6|en ?)rone

Dorthin mitgefdjicppt dlad) Der einzigen 5öefci)reibung, Die

tt)ir t)on Diefem ^aben, mng er Den ?0?oloc^ß6fen in ,^art^ago

nid)t nnd^nlid) gefe^en I)aben. SSielleidjt i)or i^m befonDerö

jTnD Die treuherzigen ^acf)fen Daöon gelaufen. 3Öer fann

e^ tt)iffen. Äur^, Die SSertriebnen nif^eten jtcf) fefl in X)it\)^

marfdjen, einem !5Jdnnefen ^n^ijdien dlht unD @iDer. Dh
jie Diefem ?anDj^ricf) Den 9?amen gaben, i|l: nic^t genau flar^

anlegen.

3uerjl ein X)urc^einanDer: 2Öer regiert Die X)itt)marfrf)en?

^ann traten immer flarer Die (BtaDer ©rafen aU ^cjT^er

S^it^marfc^enö I)ert)or, etn)a bi^ (5nDe 1100. X)ie (BtaDer

©rafen, n)ed)fe(nD tJertranDt mit Den Dttonen, Den »^o^en^

(taufen, Den Söelfen, fd^icften i^re (^tatti)alter hinüber. 3(ber

^ier fd)on ^eigt jtd) Der X)itf)marfc^er: 2öof)l alle Diefe @ras=

fenjteHöertreter, Die jtd) and) aß eigne .^erren Dunfen mod)?

ten, ttjerDen uberfaEen, tJerbrannt, ermorDet. (Einmal Droht

»^einric^ Der ^raunfc^tüeiger hinüber. 3a, er fegt (Tc^ auf

große, breite ^iratenboote, lanDet unD fd)uttelt auf Dem

2CugenelbDeid) ^ornig Die ^df)ne. X)ann peigt er Don if)m

^inab in Den gettboDen, unD Da^ übliche fO?orDen, ^örenneu

beginnt, ^aum aber i(l Der ?6n)e (Der ^ome in ^it^^

marfd)en!) trieDer t)erfd)n)unDen, um 53arDeU)if Den öernic^^

tenDen ^agenfc^tag gu geben, erl)eben (td) Die I^it^marfc^en,

mürgen Die Dberauffe{)er ah, fd)leifen Die 3^ingburgcn, brei^

ten Die ungeheure Sörujt unD rufen: ,,97un lat em famn."

(5nDIid) öerfc^njinDen Die 8taDer ©rafen; eö errid^tet jTc^

eine Ülepublif, geleitet öon Den ac^tunDt)ier3ig fKegenten. 3Cber

Daö fd)Iaue 3(uge eine^ 9)riejter^, Deö (^rgbifc^ofö üon ^re^

men, blinzelt unD liebdugelt f)inüber, unD richtig: Die ^itf)^

marfc^en nennen |Td) nun: Die Äirc^engoUpfenniglleurer De^
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Q3rcmer^, ffiiin fortn)Ä[)renbcd ®elbgcn)unfcl)e t>on 53rcmen

I)er, flugeö 3(bfcl)lagcn, ober tt)cnn nid)t anber^ mcgiid), 55e^

)d)neibiniC5 beö „SoUpfennigß" aufö dußcrjle. X)cn einen

25orteit [)atten jTe burd) baö „I)er3lid)e 58er[)dltni^" mit bem

^Öremer: ber ^ap|l flreid)elte jTe. llnb rut)renb ifl e^ gu

verfolgen, njie burd) 5^^r^unberte bie ^itt)marfd)en in

f)eiligjler 33crcl)rung bem Servus servorum Dei gugetan

jTnb. X)ie ^^dpfle bagegen, bie ^itl)marfd)en für f)albe 2ÖaI?

fi|'d)e betrad)tenb in einem unge[)euer entfernten SD?oorIanbe,

)d)ü^ten jTe. (Bie maren bie 3^efil)df)nd)en ber I)eitigen 58dter.

(Einmal, ani ^anfbarfeit, fanbten jTe nad) 9lom ein Sd)iff

(einö öon i{)ren ^ullboggen) mit Q3utter, ^pecf, ^orn,

geringen. ^Tber eö t)erfanf im Biöcaifd^en SO?eeri)ufen. (inU

3Ücft unb betrübt ^ugleid), fd)icfte il)nen alö ®egengefd)enf

ber (Btelli)ertreter ^f)rifti adjtnnbijierjig in 3^eapel öergierte

^arbclfelle für bie Ülegenten. 5(ber bicfe ,,^attenfell^"

mürben nid)t angezogen, tt)ot)t aber forgfam Dertt)al)rt. S5om

5)apfle f)otten jTd) bie ad)tnnbt)ier3ig Ülegenten if)re 33efld^

tigung. Unb jTe taten gut, ben f)eiligen 3Sater aU erflen

unb ein3igen ^errn an^uerfennen. X)enn immer ttjieber

f)atten |Te jTd) if)rer ^aut gu n)ef)ren. 3^^i^ ^^'t ben ^tai'

bern unb ben anbern Don ber (5Ibe auö 3(ngreifenben mar^

t)orüber. 3(ud) bie freien Ü^orbfriefen, tk lieben 9?ad)barn

jenjeitö ber (5iber, aud) bie Hamburger unb ^übecfer liegen

jTd) in (Bd^ad) t)arten. 3rber, aber, ber @rbfeinb mad)te i[)nen

unaufI)orlid) gu j'd)affen: hk f)orjlcinifd)en ©rafen, bie l)oU

jleinifd)e Ülitterfd)aft, gang »Ooljlein unb fpdter bie Könige

Don X)dnemarf.

^ie ©rafen Don ^otjlein, bie 3(tfe (TCbotfe) auö ber

(Bd)auenburgfd)en ^ippe, mit ibren fldhlernen Reimen unb

fld[)ternen bergen, unb bie boIfleinifd)e 5\itterfd)aft n?urben

rot tt)ic gedrgerte ^rutf)dl)ne, trenn bie Diebe auf bie ^itf)^

marfd)en fam: 2Öie, n)aö? freie Söauern? nid)t unfre 'üidh^

eignen? Unb jTd) mit Ungeflüm bie eifernen Sputt auf bie

gelben ^aare flülpenb, bie il)nen Don ben 5nngen (9)agen)

entgegengebaltnen ^rvei^hi^Ux an (Td) reißenb, ben plumpen
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»Oengflen bie ^acfen cmfe^enb, tummctten jte jTc^, „6untc

(Sancta) S)?aria" frf)reient), an ber ©rettge ^erum. Dann
^inem! 3(ber glefc^ tDieber f)inauö! X)enn bie X)it^*

marfc^en, mit if)ren beuten unb langgeflietten (Streitdrten,

paßten auf, 2öenn eö and) ben »Ferren gelang, eine 3Sie{)^

^erbe gu rankn, einen »Oof an^ujteden: e^e jte lieber

auf il)rem ®runb unb SÖoben, traten jTe fd)on öon ben dlad)^

fe^enben uberfalTen, 3n ber „^amme", biefem ^aupttoc^

im X)it^marfc^en 6acf, if! befonberö oft gerauft ttjorben, S^Ux

fuc^ten bie Ülittermdufe inö Äorn ju fommen, 3n ber ^amme
liegen öiele gefnicfte geberbufd)e, tJiele jerBroc^ne ©d)tt)er^

ter, tikU gertretne 6c^itbe: SSiel ^unbert Flitter liegen ^ier,

erfd)Iagen öon if)ren geinben. Q6er ber ^amme flanb fajl

Befldnbig ein bunfelrot SOBoIflein, gufammengeBallt auö bem

gum Spimmzl bampfenben Sßlut, 3n ber »^amnte, am D^^
tralbuötage 1404, fanb eine befonberö große 6rf)Idgerei jlatt.

X)er (Srf)auenburger felbfi, gtrei oIbenBurgifrf)e ©rafen (bie

£)IbenBurger, t)ertt)anbt mit ben ©c^auenburgern, fingen

fd)on an, jTd) in »Ooll^ein gu fd)affen gu machen) unb über

breil)unbert f)ol|leinifc^e Ülitter unb gefdilige Ferren ber

31ad)barfrf)aft verbluteten, X)en ^unben unb ^^c^fen gum

^rage leuchtete, nac^ ber ^lunberung, i\)x meigeö ^leifc^

in bie Ü^ac^t, Xa erfc^ienen brei^unbert @belfrauen auf bem

(Bd)lac^tfelb in feigen nonnenmdgigen »^emben unb fuc^ten,

fuc^ten, furf)ten im 9)?onbtid|t, bie 5iere t)erfd)eud|enb, nad)

i^ren SD^dnnern.

Einmal, aber nur bieö eine 9}?al, fdmpften bie ^oljlen

unb ^itf)marfc^en (Bd)ulter an (Bd)ulter: am SD?arien^

S}?agbalenen=^ag 1227 bei ^öorn^oöeb gegen bie ^dnen
unter 2ÖaIbemar bem Sieger.

3öalbemar, lange gefangen gehalten öom ©rafen i)on

@d)tt)erin, I)atte tt)dl)renb feiner gejljT^ung alle möglichen

(5ibe gefd)n)oren, um entlaffen gu werben, 3lucl) ben: hie

^ol(leiner aufrieben gu laffen. (inblic^ an^ bem iurm trie^

ber erlofl, lieg er jtc^ fofort i)om ?)ap(ie ber (5ibe entbinben,

foppelte ein großem S^etx gufammen unb jog, untermegö tk
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^itl)marfd)cn gmingcnb, il)m ju folgen, nad) Jjolftciu, Spkx

aber fe^tc |Td) ber junge 3Clf ber 35icrte gu '5)ferbe, üerbanb

jTd) mit ben ?ubecfern unb einigen Jpcrren norbtid) ber dlbe

unb rucfte bem (Bieger entgegen. 53ei Q3ornI}6üeb (in ber

97df)e Ü^eumunjlerö) im ®au galbera fam eö ^ur (5d)Iad)t.

(5ie ip eine ber foIgenfd)tt)er|len für ^otftcin gett>efen, benn

auf immer tDurben bie X)dnen Dom ^olflenlanb abgefd}lagcn.

2Öalbemar, ber fprüf)enbe, gluf)enbe 2ÖaIbemar, tom it'epf

bi^ 3U ben ^acfen in fd)n3ar3eö ^ifen get)ullt, t)on bem nur

bie lange flammenbrote geber unb bie golbnen (Sporen ab*

flachen, 3tt)ang feinen griefen^engfl t)on einem Sauget gitm

anbern unb umgefef)rt, in immer regem ©atopp: er fud)te

ben (trafen. (5r ^agte i^n. Durd) baß SSijTer funfeiten

feine fleinen (Sc^tt)einsaugen. 2(bolf ^atte an bem t)eiilen

3:age ^elm unb ^arnifd) auf bie ^trage geworfen. 3ni

himmelblauen 2ßamö, am ©olbgurtel baö riejTge (Sc^n^ert,

mit fliegenben blonben (Seibenlocfen, fud)te er ben Äonig.

^ie (Sd)lad)t j^anb am 3}?ittag fd)led)t für bie ^oljlen. Die

(Bonne flac^ il)nen ju fe^r inö ©ejTc^t. Da fprang ber

jtran^igjd^rige ®raf öon feiner ^tute, {)ing ben ^urpur?

jaum um bie (Bd)ulter unb !niete: bie I)eilige Jungfrau um
ben (Bieg anfle^enb. (ix t)erfprad), im galle be^ ©elingcnö

aU ^Öettelmonc^ ^u jlerben. Unb tüirflici^, t>k l)eilige Sung*

frau erfc^ien am ^immel, tat einige (Bd)ritte, hi^ jTe t)k

(Bonne erreidjte, unb fpannte bann if)ren SD?antel öor baö

©eflirn. T)a flieg ber ®raf ermutigt tDieber in ben (Battel,

unb tüieber tobte bie (Bdjlac^t, 3«t felben ©tunbe aber

fe^rten bie X)itl)marfd)en ^peer unb (Bdjilb um unb traten

ju ben ^olflen über. Äonig 2öalbemar lag fc^tDer t)er*

n)unbet unter feinem jic^ n^dlgenben ®aul. Die Ddnen

floI)en.

1460 flarb ber le^te (Bd)auenburger, 2lbolf ber 3ld)te. dv

l)atte nod) einmal alle großen (5igenfd]aften feiner 23orfaf)^

ren in fTd) öereinigt. dv \:iti^t aud): „Der Äe^er". 2fuf

alle gdlle: er beugte jid) nid)t unter bie .^ofpfaffenpartci.

Dem großen ©rafen^^^er^og mirb nadjgefagt, baß er eine
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„fotiberlic^e gArliebe" für SGSalb unb ©etier gcl)abt ^abc.

2)aö faitnte man in jener 3^it nirf)t & n)irb bem Hugen,

fliEen «Oer^og ferner nad)gefagt, baß er ein eigentum(id)

?dc^eln an jTc^ g^^cibt, namentlich „fo er einen aU 5um^

men" erfannt, ober nber bie frummen 2öege feiner ©egner.

din ein^ige^ folc^eö Sdc^eln, ba eö auf einmal alle tiool^U

gelegten iD?afd)en jerjlort ^abe, l)at „nfrid)tig entfe^et".

^ein Sieblingötier vrar tk dnU. 'KU in feiner (Sterbenö^

nad)t ber Äanj um fein (Schloß fc^rie, ^at er ^um legten

3)?al gelddjelt. Unb e^ ijl: ein S^ic^^«* tt)dl)renb biefer

SSogel noc^ heutigen 5:age^ t)on öielen taufenb toridjten

51}?enfrf)en i:)era6fd)eut unb gefürchtet tt)irb, }:jat 3lbolf baö

l)errlic^e 5ier geliebt,

^ein SQBunber: er fam mit ben >Dit^marfd)en gut auö.

Unb tt)enn er and) t)er3ei^lic^e Ülacl)egelüfte Chatten jie i^m

boc^ ben SSater in ber »^amme erfc^lagen) füllte, e^ ijl

nie jum (Streite gekommen,

Tiber balb marb eö anberö, 3lbolf, ber tiz entfernt Der^

tt)anbte ?inie ber ®cf)auenburger in ?)inneberg aU Ü^uKen

burc^fcf)aut ^atte, lieg — gar ju gern n?unfc^ten i^n bie

X)dnen felbfl gum ^onig — feinen Ü^effen ^^rijlian, ben

Dlbenburger, ben (5oI)n feiner (Bcl)tt)efler, fronen, Unb auc^,

obgleich er ftc^ nie bejlimmt auögefproc^en l)atte, tvax e^

ein SieblingötDunfc^ t)on if)m, (J^rijlian in hk Erbfolge

(gc^leötüigö einjufegen, ^lieb boc^ auf biefe SQBeife ©c^leö*

tDig^^olflein ungeteilt,

^I)ri(lian ber @rjl:e, ein bilbfcl)6ner, fed)ö %u^ großer,

ritterlid)er, tapferer ^err, bem nur j[eglicl)er (Sinn für @elb

unb ©elbeöVücrt („bie bobenlofe 5afc^e") fel)lte, backte in

ber SO?arfc^enfrage gang anber^ aU fein 5[)er(lorbner D^eim.

2)ag jtrf) biefer fleine ^lecf @rbe mit feinen Söauern i^m

noc^ nid)t untern)orfen \)atU, drgerte if)n außerorbetitlic^,

dim 3lnfrage gur ^ilfe in biefer 3fngelegenl^eit hti ber f)ol^

fleinifc^en 9litterfrf)aft fanb natürlich ba^ freubigfle ®eb6r,

Tiber nocl) fe{)lte (J^rijlian bie ^elef)nung ^it^marfd)en^

burcf) ben beutfcl)en Ä6nig. Unter bem ?Bortt)anb, bem ^apfi
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3U I}iilbigcn, rüftctc jTd) C5I)ri(lian giim ^\\(\c t)ortf)iiu 3(l(cö

ritt in reicl)er ?)ilßcrtrad)t. ^aö ®c(t) njar öom Äonig, trie

ftct^, hei I)oI(teini)d}cn ^belleuten unfc »Hamburger ®rog^

fauftciitcn anfgebrad)t. 5n 5lctl)enburg an ber 5:aubcr, bem

cigentlid)en (5nbgicl beö ^onig^, traf er mit bem romifd^en

^aifer gufammen. :^iefer, t)on feinen ndd}flen SSerrranbtcn

tt?enig f)6flid) „X)k eroige fJ^adjtlampe" genannt, fd)ien mit

(einer enbloö langen !Hegierung ba^ taufenbjdl)rige ^M)
begrunben gu n)olIen. (5{)ri(lian fpielte am ^ofe in 9lotl)en^

burg ben (^d)tt)erenoter red)tö, ben (^d)tr)eren6ter linU, X)k

X)amen roaren entgudt, unb — ber beutfd)e Äonig belel)nte

ben ^dnen mit X)itl)marfd)en.

fftnn foUte fofort mit ^^aufen unb trompeten ber große

3ug Toöge^n- 3(ber ©d)n)eben, ad), 8d)n)eben, adj, (^d)me^

ben! marf)te bem ^onig gu t)iel (borgen. (5r fod)t bort,

pcrfonlid) immer J:)ortt)eg, iinunterbrod)en; bafür fd)og it)m

ein i:)alefarlier einen ^feil inö SIeifd)» ^nblid), aU ber

fd)6ne ^I)rijlian bie ?(ugen fd)liegen tt)olIte, übergab er bie

2(u^fu!)rung feineö 5^Ianeö an feinen (BoI)n »^anö. 3n?

5mifd)en aber brof)te ber ?)apjl: nac^ bem D^orben f)in für

feine X)itf)marfd)en, 2Cud) ber Äaifer Vüiberrief feierlid) feine

53etel)nungöurfunbe an ^f)rij^ian. ^em aber fonnte |Te nid)t

mef)r jugeflellt trerben, benn er tag lang auögeftrecft auf

feinem ^arabebett. X)er f)oI|leinifd)e 2(bel polterte: ^apjl

unb Äaifer trollen (trf) einmifd)en? 2öer jTnb ^apf! unb

^aifer? Unb bie Flitter machten auf if)ren Belagen unebr^^

erbietige ©ebdrben nad) 3üben. ^ann fd)rugen jTe bie

(5ifenl)anbfd)ul)e an bie (Sd)itbe, bag eö raffelte: ber SÖauer

foU, er foll nun enblid) un^ ben Steigbügel füffen. 2iud}

Äonig Span^ trollte gteid), tro^ ?)apfl unb ^aifer, ben

Äricgöf)elm um bie ungebulbige (Btirn preffen; aber er mußte

tt)arten, benn (Sd)tt)eben, ad), ©d)n)eben, ad), ^d)tt)eben! Der^

langte feine forttDdI)renbe 2fntt)cfenf)eit.

(Enblid), enbfid) in ben allcrlc^ten ^agen beö fünfgcf)nten

5af)ri)unbertö trafen bie ^dnen unter .^onig ^anö unb

feinem met)r aU gtDangig 3at)re jungem Vorüber »Oergog
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griebrid) üon (i)d)U^xvig^^S^ol\tnn mit ber f)oIj^emifcl)en ^iU

terfd)aft in 9lent)öburg frieg^bereit gufammen,

3n bcn erjlcn ^agen beö gebruar^ 1500 fe^te fid) ber

3ug in SBemegung. ©Idngenbcr, unt)orjTd)tiger, Ieicf)tjTnniger

ftnb SO?enfd)en nie in ben Ärieg, in bie 6d)tacf)t gebogen.

Unb beifpielloö, in ber ganzen 2öeltgefc^id)te nirf)t mieber

gu finben, trar bie Ü^ieberlage bee ,^6nigö unb beö 3(beB,

greilid), unb baö muß hervorgehoben trerben, bie :^dnen

unb ^olfleiner fod)ten gegen feinen fd)arfen ©raupelregen,

fonnten feflgefeilt auf bem einen 2Öeg (Trf) nid)t auöbrei^

ten unb fonnten nid)t im SGBaffer fdmpfen, X)ie ^orbeit

beö 3(ngreiferö fann baö nid)t entfc^utbigen, unb hk lonjen^'

artige ^apferfeit ber paar jtrf) t)erteibigenben ^it^marfc^en

tt)irb baburc^ nid)t gefd}md(ert tt)erben fonnen»

IL

5n Üleumünjler in ^otflein tpar @nbe beö Sanuarö 1500

Äonig ^anö t)on ^dnemarf eingetroffen, 3n feinem ®e^

folge ritten (5d)tt)eben, griefen (natürlich!), nortüegifc^e

55ogenfd)u|en, feerdnbifd)e Flitter, j[ütifd)e, f)eUgeIb bel)aarte

dauern, taaldnbifd)e glac^öfopfe. 2Son allen (Seiten flromte

il)m ber ^olfleinifd^e 3(bel gu, ©roßödter, SSdter, So^ne,

(5nfet, Steffen, bie gefamte Ülitterfdiaft» 6ie alle famen

mit gluf)enbem .^ag unb lec^^enbem 9larf)eburjl»

5n biefem norbifd)bIonben blaudugigen (^emengfet flac^

Sunfer ®Ien^ mit feiner „fc^tüargen ®arbe" eigentumlid)

ab. ^onig *§anö batte biefe in (Solb genommen. 2(u^ aller

Ferren ?dnbern jufammengemurfelt, felbjl SO?oI)ren unb Äir*

gifen fiigten ftd) in it)re Ütei^en, xioax jTe ber (Sc^recfen @uro^

pa6. JU jTe über bie (^Ibinfeln nad) J^o^l^^in einrücfte, f)dtte

Hamburg (Te erfdufen fonnen, trenn eö bie (Sc^Ieufen f)dtte

offnen laffen. 3Cber bie (lille greube, baß tk fd)n?ar^e

©arbe gegen bie X)itl)marfcl)en 30g, benen bie freie »^anfe^

jlabt (bamaB aUerbingö noc^ fet)r nac^ ben bdnifd)en ^0*

nigen jTd| umfef)en muffenb) f)eimlic^ baö ben!bar ^ofepe
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nnnif(l)tc auö begreiftid)en (^^rünben, I}atte biefe (£»tunbe ücrs»

fdumt.

5rct3 bcr garten 2Öintcqcit I)attc ber Äcnig auf bcm

SD?arftplal^ fein purpurne^ ^dt auffd)Iagcn laffcn. ?(iif

f)crrticf)cn, in attgn'ccf)ifrf)cr ^unjl getriebenen Dreifüßen

brannte hk trdrmenbe ^ohle, auö bem S^^teingang 30g

roie auö Q?anernf)auöturen ber Üland): bie <8d)6nl)eit beö

(Subcnö mit ber SÖarbarei bcö 3^orbenö in trunberbarcr 5Ber^

einigung.

$Bor bem 3elt f)ielten 3tt)ei ricjTge 3[tf)iopier bie '^ad^^.

(Bie precften bie ^ellebarben, aU 3nnfer ^lenj, ber jTeben

gug rf)einifcf) maß, ber Idngfte ^ann ber (5rbe, jTd) bücfenb,

in bcn Eingang bo.g, um bem ^onig, ber il)n f)attc ^u jTd)

entbieten laffen, ?i}?elbung unb 55crid)t ^u erjlatten.

TIU biefe ^ojlen tvieber bie (Bpieße flrecften beim 3Beg=

gang be^ ®arbenfuf)rer^, ließ jtd) bie fnad)t auf ben fleinen

f)olf!eini]d)en glecfen nieber, 3ni 3ctte verbreiteten blaue

3fmpeln i^r »^ellbunfeL (5ar|!en ^olm, ber Serrdtcr feiner

?anböleute, ber ^itl)marfcf)en, jlanb mit fd)euer (Stirn öor

Äonig v^anö. r/X^aß bir t>k »^anb öerborre, f)aj^ bu ben

rid)tigen 3Beg unö Ö^^^igt," fd)rie il)n ber Äonig an unb

fpie auö. 3(ber bann \)hxU er finfter, of)ne fein ©egenuber

tt)eiter bnrd) Unterbred)ungen ^u ilcren, beffen S5orfd)Idge

^um leid)te|len unb fd)nell(len Üliebern^erfen ber ^itj)?

marfd)en, gu ben beften 2Öegen für ben (Jinbrud) in bie

^arfd)cn.

3fB ^arjlen ^olm in bie bunfle, n)inbgefd)uttelte ffta&it

f)inauötrat, fiel ein ^rugflern. Dem 35errdter n^ar, aU
fd)6ffe, fid) nbcrfd)Iagenb, eine ?id)tgefi:att auö bem ^immel

in bie bcbenlofe ^iefe. Unb (5arften JJoIm legte bie ^tirn

an feinen 3trmel, unb jcber ^er^fdjlag f)dmmerte if)m vor:

SSerrdtcr beineö 55atertanbeö.

Tim anbcrn S!}?orgen brad]en bie Gruppen auf. ©arö gu

einem ^Q^tt? TIU tt)enn ein großer 5?orbenfaflcn, alle (Bd)at^

tierungen ent[)altenb, lebenbig getrorben fei, fo mifd)te jTd)ö

fur^ t)or bem ?fbmarfd) burdicinanber. SSorncnjeg marfd)ierte
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bic fd)tt)arge ®arbc. X)ie ungcfcf)lad)ten 2anb^!ned)tötr0m^

mein pumperten unauftorlid). Tin ber ®pi§e fc^ritt, fc^euen

Sßlicfeö, ^arflen .^olm, um ben rirf)tigen SOBeg ju geigen,

3n?ei 8peertrdger begleiteten il)n rec^tö unb linf^, um il)n

nieberjuflogen, menn ber SSerrdter ein Sßerrdter tt)dre. ÜBer

fann einem SBerrdter trauen?

(General 8Iens, ber lange Kölner Sunfer, ber 3(nffi^rer

ber ©arbe, I)atte feiner ?angaufgefd)offenI)eit megen nie ein

^ferb Bejleigen fonnen, (Beine %u^z f)dtten bie @rbe Be^

rüf)rt. Um aber nirf)t immer ben 3Cpoj^eIfuß fe^en gu muffen,

^atte er jTd) eine (tnnreid)e @inrid)tung gur bequemen SOBeg^

fd)affung feineö ^orperö erbad)t: @ine offene Äijie ru^te

auf fleinen, f)6d)jl:enö öier S^^ I)o^en ÜloIIen (Üldbern o^ne

(Epeic^en). 3^^i berbe ^auernpferbe gogen jTe» 3n biefer

.^ijle Ief)nte, mit bem Ütucfen an ber ^intertranb, jTe tion

ben Ruften an aufn)drtö uberragenb, ber 3un!er. dv ^atte

bie 2(rme ge!reujt. I)er 2Binb n)el)te il)m oft bie fnaßrote

^eber beö breitfrdmpigen, umgefe{)rt fuppentellerformigen

@ifen^uteö über ben fc^n^argen bunnen (Bt^nurrbart, dx^

beim @inrucfen inö ®efed)t pflegte er fein fonberbareö ®e^

fdF)rt gu öertaffen»

Tftad) ber ©arbe folgten fd)n)erfdEig tk ,,©tucfe", @in^

getne trugen Ü^amen: bie ?auö, ber g^regfacf, Q3ruber be^

X)onnerö, be gele 3fntje (bie gelbe 3fnna), ber ©pucfer, 3d)

tau ben (Sd)nee, ber 531utlecfer,

fT^un ber ,^onig! (5r faß auf einem mirdjvoeißen, mit pur:»

purnen X^edfen befangnen, tdngetnben fc^tüebifc^en ^engjl.

6tatt in ^arnifc^ unb ^c^ienen jla! er in biegten S^bel^

peljen. 3Öie bie alten (Beefonige Ijattt er fein »§aupt öer?

mummt in DtternfeUe. @in 5?ud)öfd)tt)eif fiel i^m in ben

D^acfen. TTu^ ber Um^uEung brdngte jTd) fein roter 55art

unb fd)cb (td) U^ an bie tiefblauen 2rugen. Uneben if)m,

auf einem @fel, ritt ber '2iU beö ^loflerö ?neumün|ler,

^robuö. ©ein feijleö ®ejTcf)t blicfte unter ber Äutte drger^

tid) unb tiflig iuo^Uid), forttt)d{)renb fc^ielenb auf ben ^of)en

l^dnen.
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»hinter beiben trabte ber 3?arr bcr 2}?aic|ldt, ?)uö 9){n^

fo^. Und) er f)atte bem falten 5:age iHed)nun9 tragen muffen

in feiner ©emanbnng. 3^nr ein graögruncö D\)x ber ^appe,

mit einem Srf)ellcf)cn oben, geigte jTd), flingelnb, nacf) t?orn

unb I)inten fallenb. ^er 3^arr dffte bem Qlht nad), gur

großen 53e(njligung 3(IIer, bie eö fal)en. (^elbfl Äonig ^an^
Iad)tc einmal in jld) [)inein.

X:ann prunfte bie !)titterfd)aft I)eran, Dorne bie fd)Ieön)ig*

^olfleinifrf)e; fo I)atte |te eö jTd) an^bebnngen. 3fud) jTe tüar

in ebeln 9)el3en, flatt im ^an^er, 9^ur hk langen, breiten

^d)n)erter tüaren umgegürtet. X)ie golbnen »OaBfetten, bie

fic trug, geigten an, baß jTe gu einem (^iegeöguge, gu einem

gefle ritt.

(^nblid) folgten bie v^olbner gu gug unb eine unabfel)^

bare 9leif)e t)on 2Öagen. (Einige t)on biefen entl)ielten bie

n)ertt)olIen ^afelgefrf)irre beö Äonig^ unb beö 2lbelö. 2öeit^

auö bie meiflen aber fuf)ren leer; galt eö bocl), bie unermeg^

lid)e SÖeute tt)eg5ufd)affen. ©ie n^aren üon 5uben um^

lungert, benn gleid) an Drt unb ©teile foUte öon bem @e?

plünberten üerfauft njerben, maö öerfauft n:?erben fonnte.

^rdge, bicfe (5d)neett)olfen t)erti:)el)rten ber (Sonne ben

X)urc^blicf. X)er 2Öinb I)atte feine ^ofaunen abgefegt. X)er

^ag n)ed)felte 3tt)ifd)en J^oft unb 5QSdrme.

3n ^elborf glaubte ber Si^Ö ^^n geinb in ^Bd^an^tn

ju finben. 3(ber er ^do^U jTd) \)kv nirf)t. DI)ne Q3ebenfen

lieg ber Äonig bie in ber <Btüt)t ©ebliebnen, ©reife, Juanen,

^inber, niebermad)en. dv meinte burrf) biefe 5:at bie X)itl)^

marfd)en eingufdjüdjtern, baß jTe jTd) nun bebingung^loö it)m

unterroerfen ^üürben. @r f)atte jTd) geirrt.

X)ie X)annebrog^faI)ne, bie einjl ein @ngel bem gegen bie

»Reiben fdmpfenben 2Öalbemar in groger 37otftunbe auiJ bem

Fimmel in bie 3(rme geujorfen Ijatt^, n)ef)te t)om Äird)turm.

^er ,^6nig faß nad)tö allein in feinem ^dt dx l)atte tiw

(Btixxi in bie ?infe geflii^t unb faf) finjler öor jTd) f)in.

^lo^lid) rip er ben t)or il)m auf einer 5:rommel ftel)enben

©olbpofal an ftd) unb tranf il)n leer. IDann erl)ob er jTd)
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unb fcf)ob ben (5ingan9^t)orI)ang mit ber ?Kecf)ten au^cinanber.

X)ie bcibcn 2!)?o^ren ftrecften bie fangen. 2(uf ben fd)n?ar^en,

gldn^enben ©ejTcfjtern lag ber 2Öiberfrf)em ber ringeum leud)^

tenben geuer-

TTuö ber 3^ad)t taud)te k?or ber COTaiejIdt eine geBucfte

©ejtalt auf, ber neutt3igj[df)rige 2}?arfd)all unb Banner*

trdger 2oI)aun 3ft)lefelbt @r flutte fld) auf jtrei garte

Sungen C^agen); ben alten Sd)neemann umranften bie 9lo^

fen. ^er Flitter flellte bem DIbenburger t?or, bag er erft

tVid)tiQe^ grojliDetter aBtrarten möge öor bem ^löeitergug;

er fenne hk 2D?arf(i)n?ege nid)t. 2(Ber ber Äonig frf)tug ben

!)tat murrifd) auö,

Unb bie d^ad^t üerfd)tang lüieber ben ©reiö unb bie Ana?

ben, X)er X)dnenl)err trat in^ innere gurücf unb n?arf jTd)

auf bie Sßdrenfelle gum 8d)Iaf. dx befaf)!, bie 2fmpetn gu

lcfd)en»

2Cm ndd)|!folgenben 2)?orgen, ^arjlen ^olm tüieber an

ber 6pi§e, 30g baö ^eer auf Jjeibe gu,

SScUigeö ^autcetter trar eingetreten, g^einer (Staubfd)nee

Beldfligte. ^er 2öinb blieö auö (Bubme|l, bie fd)tt)eren guge

tjcn fO?enfcf) unb ^ier flapften fd)on mu()felig genug auf bem

immer tt)eid)er unb grunblofer trerbenben 3Öeg. .^ufe unb

<^oI)ten fd)Ieppten gange (gd)oIIen mit jTd) n?eg.

Snbeffen traren bie X)itl)marfd)en nid)t mu^ig getrefen,

Xit furrf)tbare ®efaf)r, bie it)nen brof)te, erfennenb, traten

gu i?erfd)iebenen 2}?alen bie ad)tunbt)iergig ?Hegenten in Spdtt

auf bem 2}?ar!tpla^ gur 53eratfd)lagung gufammen. Einige

dugerten jTd) baf)in, bag jTd) aKeö 5BoIf, bi^ bie Ärieg^molfe

verflogen, nad) ber (bamaB nod)) 5nfel ^ufum gurucfgiel)en

foUte, greid)fam nad) bem (Salamis ber 3}?arf(^en. 2rber

ber 25orfcf)Iag hjurbe öertrorfen, unb mit 2)?ef)rjlimmig!eit

einigte man jTrf) bal)in, bae 25atertanb unb bie greif)eit bi^

in ben 5:ob ju öerteibigen. 5a, fein 2öeib felbfl blieb

jurid, o^ne bieö gu geloben.
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Einmal nod) in Diefcr ^tit t)atU Äenig ^anö einen Ser?

mittler nad) ^eibe gefanbt, ben bicfen |Tebgigjdi)rigen iKitter

X)etlet) SÖocftt)olbt (iÖud)n)aIbt), 2öer fannte X)etleö 5Öocf^

n)o(bt nid)t? X)ie gange 2öelt il)n; er bie gange 2öelt.

Oberall trar er ^od)gef)aIten megen feiner Ätugl)eit unb tregen

feine«^ guten ^ergenö; and) fein ^rinfenfonnen, unb in jener

Seit gel)6rte ettüa^ bagu, jTd) barin auö3Ugeid)nen, trurbe

überall gepriejen. ^ie X)itl)marfd)en nal)men feine SSermit?

telung nid)t an. SBelJor er ben Ülücfn^eg antrat, {)atten il}n

bie Ülegenten gum ©elage gebeten. 3(uf biefem foff er bie

gange erlaud)te Ülepublif unter ben ^ifd). 2(10 bie 9}?orgens

fonnc in ben ©aal lugte, lieg er jTc^ t)om Ülat^^fcIIermeifler

gum (©d)lug ben »^elm mit gutem Ülf)einn)ein t)olI}d)en!cn

unb tranf ihn au^ in einem eingigen langen (Bd)luc(. X)ann

jlülpte er ben feud)ten unb nod) tropfenben ^elm auf bie

?ocfeu, lad)te ben (Sdjenfen an: „T)a^ frifcl)t bie njarme

©tirn," unb ritt lad)enb baöon.

9^ur ein fleiner 5rupp öon brei^unbert 2)?ann marfd)ierte

am folgenben ^age t)on Sptite au^, unb tDarf in ber Tfta&jt

in ber fftäl)e beö ^orfeö ^emmingflebt quer über bie «^aupt^

(Iraße eine (Bd)ange auf. 5n biefe, fo bag jTe ben 2Öeg be^

p:reid)en fonnten, flellten jTe gtrei gelbfd)langen. T)k T)vcu

^unbert h)urben angeful)rt t)on 2Öulf 5febranbt, ber an Äor?

per fo lang tüar tvie 3unfer (Bleng.

SO?it ber geringen (^d)ar l)at bie fd)6ne 2:elfd)e auö ^oI)en^

njorben ben SD?arfd) gemad)t. @ie b^tte für ben g^all beö

(Bieget unb ber Q3efreiung il)re^ SBaterlanbeö eVüige ^eufd)*

f)eit gefd)n:)oren.

2rud) einige unerfd)rocfne ^riefler I)atten jTd) l)ier nad)tö

eingefunben. ©ie entflammten burd) il)rc Dieben ben ?!}?ut

ber »0^ii^^J>l^ 3}?enfd)en. ^er l)eiligen Jungfrau trurbe im

^rrettungöfalle ein ^lofter gelobt.

X)er ^orflen bdmmevte I)eran. 3fnf ber ,^rone ber (5d)ange

jlanb bie fd)6ne ^elfd)e. (^ie ()atte bie 3(rme gum Fimmel
gebreitet unb betete inbrunflig. 2n ber Ülediten l^iclt jte ein

furgeö <Bd)\Tont, in ber ?infen eine n?ei§e feibne gabne, in
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Me bic fD?utter ©otteö mit t>em Sefuöfnaben t)irtemgeflicft

tt)ar.

Xircigigtaufenb rücften ge^en bie >DreiI)unbert an. (56

mürbe 9}?ittag, et)e auf beiben (Seiten ba^ gelbgefd)rei er^

tonte: „»^ilf, funte Cfancta) 3}?aria" . . .

. . . unb ba iao^U »genning ÜluUtüagen, ber aH Äunb>

fc^after auögefcf)ic!t tüar, fo gut fein ^ferb fortfommen

fonnte, Don (Süben I)er in bie (5d)ange: „(Sie fommen!" ^ein

9vuf erüang, fein »^urra, aber in (Stiel unb ®riff öer*

mucf)^ bie gaufl, 55alb ^orte jieber bie ungefd)lacf)ten Sanbö*

fned)tötrommeln ^eranpumpern.

3um ^ertfd)nee i^jattt jtd) feiner biegen gefeilt. Der 2Öinb,

nod) immer ^ubn)e|l, fd)lug fd)neller bie (Sd)n)ingen.

Sunfer ^lenj lef)nte nod) in feiner Äijle. 5n langer,

frf)maler ?inie, bicf)t auf einanber folgenb, na^te ber ^onig

mit ben Ülittern.

2öenn jTe nur if)re D^ren unb 2lugen gebraucht ^dtten, bie

^eranrucfenben. 3lBer nirf)t einmal eine (Spi^e I)atten jTe

Dorgetrieben. S5on (Seitenidufern fonnte bie Diebe freilid)

nid)t fein, benn red}tö unb linB beö matfd^igen 2öege^

tt)aren bie gelber fo fe^r aufgen)eid)t, bag jTd) !aum ber ein^

jTnfenbe guß, befonberö eineö mit ben 6rtlid)en SSer^dlt^

niffen nid}t SSertrauten, tt)ieber auö bem ^dilicf befreien

fonnte.

@d)nee unb iRegen fielen bid)ter.

X)a lojlen jic^ bie gelbfc^langen in ber (Sd)anje unb fanbten

if)re eifernen kugeln in bie öorbern ?Reif)en ber 3lngreifer,

bag biefe findig tDurben. 3un!er ©leng entflieg ber Äi|le,

fd)ritt mit ellenlangen (Sdjritten an ben ^opf be^ 3itg^^ unb

rief in bie @d)an3e, mit ber gaujl bro^enb, in feinem <folner

^latt: „2öal)r bi ^uer, be ®arb be fummt/' Umge^enb

trurbe ibm hk ^Intmort auö ben ®efd)u|en gefanbt. Unb
tt)ieber ftu^ten bie Sßorberflen unb moUten nic^t treiter; unb

bie S^ac^folgenben, ben SSorgang öorn nid)t a^nenb, brdng^

ten unb brdngten. 5un!er (Slenj faf) fd)on jegt baö Sßer^

berben, trenn nic^t fofort eine Sffienbung herbeigeführt
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trurbc. (5r |d)rie, unb bie Ü^abctn eincö ^dnnlcin^, bvie l)ier

tpunberbarcrmeife im fetten ^arfd)bübcn üereinfamt jlvinb,

fielen üor (^d)recf anf bie (5rbc: „^Die gaf(t)inen in bie

©rv^bcn!" Unb mit großer (5mf[g!eit trurben bie für bcn

gall t)orgefeI)nen DleijTgbunbel in t)ie ©rdben getüorfen. fftun

fonntc jTd) bie ®arbe anebreiten. 7(ber, o trel), jTe blieb

im ^orafl (lecfen.

5n biefem 2(ugenblicf gefd)al) baö Unerl)6rte: bcr 2öinb

breite jTc^ auö (^ubn)ejl nad) 3?orbn)e|l. Unb ^a^d, @d}nee

unb biegen tarn ben 2(ngreifenben inö ®ejTd)t.

5eber ,fujl:enben)of)ner ber 3^orbfee, t>k S!}?arfd)en, bie 3n=

fein fennen baö 2öort: fy^orbttjefl nad) (5ubtt)ejl bei glut^

gcit. X)ie ungel)encrn 2öaffermaf|en anö bem Äanal, auö

bem Djean flauen gen)iffermaßen, brel)t jTd) ber 2öinb nad)

Ü^orbnjefl- Unb bann fanben bie nberfd)tt)emmungen flatt,

bie t)iele ^aufenbe mt> 2öaffer riffen. greilid), bamaB
n?aren eö (5ommerbeid)e.

3©dl)renb fonjl dngjllid) alle 3lugen auf bie gejligfeit ber

6d)Ieufen gerid)tet n)aren — ^eute am fd)Iimmen gebruar^

tage 1500 l)z\^t eö iiberall: „T)it (^d)leufen auf!" 2Öic eine

'2ll)nung iflö: X)ie Unfrigen jl:et)en im Kampfe, erfduft ben

geinb!

Unb nun quoll jte inö ?anb hinein, bie glut; unb ftieg

unb flieg unb fe^te 3llleö unter 2öaffer. Tiiid) um bie (5d)anse

f)erum flieg eö. (^d)on ftef)n bie (Farben biö ans ^nie in

ber fd)tt)arjen, trdgen, unmerflid) fleigenben, unl)eimlid)en

2öeüe,

X)en SSerteibigern tut jTe nid)tö an; fTe t»erflel)n il)rc

(Springflocfe gu gebraud)en.

5elfd)e mit g^al)ne unb ^d)tt)ert unb 2Öulf 3febranbt

üoran, mad)en bie 2)reif)unbcrt einen 2luöfall— unb muffen

jurucf.

Sunfer @Ieng prallt n)ie ©oliatl) einfl: ,,Äomm l)eran,

n)er ben 20?ut \)at" X)er flarfe Üleimer öon 2Öimerflebt,

ber einen t)ollbefadten Hommagen mit ben (Sd)ultern l^j^ht,

flurmt auö bem (5d)u^ ber (E'd)ange. ^ein langer (Ejpeer
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mit bem Söiberfjafen greift in bie ^aBberge beö 3«nferö.

X)er llur^t, bag ^od)auf baö 2öaffer fpri^t» Üleimer jlellt

feinen g^ng anf il)n unb fto^t if)m baö fur^e, rafc^ Don ber

^dU geriffene <Bd)Xvzxt in^ ^erj.

Unb lüieber prallen hk ^reif)nnbert öor. 2BnIf Sfe^^

branbt nnb tk fd)6ne 5:elfd)e aBermalö öoran. (5inen in

ber 9}?itte umfaßten 3Öinbetbaum trie eine ®erte über ftd)

freifenb, rnft er: „2ÖaI)r bi ®arb, be 2Ö u e r be fummt!"

Se^t muffen jte nid)t mel)r gnrucf. (Sie reißen 2flleö unter

|Td) in bie geucf)te, X)aö fd)n)ar3e ®ett)dffer mengt (Td) frf)on

mit bem ^lut. X)er nod) auf ber Straße jlef)enbe 5eir ber

©arbe mac^t ,^e^rt; ber ^rog, bie @6lbner hinten brdngen,

nic^t tt)iffenb, tt)aö baö ^alt bebeutet, immer fldrfer. 5n

ber SD?itte jinb ber Äonig unb bie ^itUv eingeflemmt. HU
biefe i^re ?age er!ennen, trollen jie über bie ®rdben feßen.

Unmöglich, ^til in ^eil, jte jtnb öerfißt, ^ie gaufl, fo

ineinanber (Tnb jie, fann nid)t an^ (Ed)tt)ert. (Sie erbrucfen

jtrf) gegenfeitig, ^ie 9)ferbe trerben fd)eu. Unb ber Söro^

bem, ber bampfenbe Srf)n)eig ber ^engfle, ber ^agel, ber

biegen, ber @d)nee: in eine 2öoI!e i|l 3(lle^ gebullt.

2öulf Sfebranbt fd)reit, aB bie @arbe am Söoben liegt:

„@d)tagt bie ?)ferbe, fd)ont bie fHitter/' Sßalb aber:

„Sdjlagt bie Dlitter, frf)ont bie g)ferbe/'

Unb Don ben gegenubertiegenben ©rabenrdnbern f)er

reißen tie ^it^marfrf)en mit i^ren langen »^a!en hk dheU
leute ^u jTd), treten fie inö SGBaffer unb trampeln jTe tot.

©0 ifl ber Äonig? (5nblicf), enblirf) ^at er jTd) frei ge^

mad)t. (5r tt)ill unterge{)n. X)k (Sd)mad) tt)ill er nid)t uber^

leben. (Sd)on fe^t er t>k golbnen S^inhn feinem Sd)Iad)t^

^engfl in bie S[Öeid)en, um mit unge^euerm (Sprunge über

ben ©raben gu fommen, ba ereilt il)n ein (Sd)Iag auf ben

^interfopf. ^uö g>inffoö frf)Iug il)n. :^en Df)nmd(i)tigen

nimmt er öom auf fein ^ferb. d^ gelingt if)m mit un^

fdglic^er $D?üf)e, burd) bie ineinanber gefaf)rnen 2ßagen gu

entfommen. @r f)at ben Ä6nig gerettet.
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X)ie ßolbncn Sporen liegen im SO?orafl. Unb eö \\t 'Mc^

ein ^d)Iamm, auö Q3lut, (Bdjmeig, (^d)mu^, ii^nodjen, @d)nee,

biegen, ?c[)m gemengt. X)k ^it{)marfd)en n)urgen nur nod)

. , . 2öaö \\)xe eii'enndgelbefd)tagnen ^d)uf)e nid)t tottreten,

ertt)urgen (Te mit ben umflammernben gduflen. Xie fd)Ieö^

tt)ig4plfteinifd)e ?Kitterfd)aft ifl erflidt, ertrunfen.

X)ie fd)üne ^elfd)e ijt unter ben ©urgern. !)lcd)t(^ t)dlt

jTe nod) ba^ fur^e (Sd]tt)ert, linf^ baö Q3anner. 9hin fteht

jie über bcm jungen ^agen ®ofd)c (©ottfrieb) X)ober(lorff,

bem baö Blonbe ©etocf fd)on !Iebt t)on Q3lut unb <3d)lamm.

^eine 2(ugen fd)auen entfc^t in bie if)ren. 2rber ^elfd)e

fcnnt ^eute fein Erbarmen; jTe l^at en)ige ^eufd)f)eit ge^

j'd)tt)oren, ^aö @d)n)ert n)egn)erfenb, reigt ffe if)m ta^

famtne 3Öamö öom ^alfe unb flogt mit n)ud)tigjlem (Btoge

tk ireißfeibene g^a{)ne mit bem 5D?uttergotteöbiIbe bem Äna^

ben burd) bie SÖrufl, baß jTe, flatternb, feft(let)t trie in einer

iD?auer.

X)ie Söeute beö Siegel i(l unermeglid). ^k golbnen S^aU^

fetten ber ^Tbtidjen legen bie X)itl)marfd)en if)ren J?ofI)unben

an. ^en eroberten X)annebrog I)dngen jTe in ber Äird)e

t)on 2Bcf)rben ju etrigem @ebdd)tniö auf.

X)er yd)Ieön?ig4oIjl:einifd)e 3(bel yd)ien t)ernid)tet ju fein.

(Einige @efd)Ied)ter n^aren auf bem (Sd)tad)tfelbe auöge^

(Sorben, ^ie ?ijlen über hit gefallnen (Jbelleute jlimmen

nid)t gan^ überein. @inc i)or nic^t langer S^it gefunbne

^I)ronif, beren SSerfaffer tt)a^rfd)einlid) felbfl mitgefdmpft,

iebenfall^ bie meiflen ber (5rfd)Iagnen gefannt f)at, gibt eine

9leil)e t)on 92amen an, benen er bie augenfd)einrid) unter ben

(Stanbeögenoffen unb im 5Bolfe üblid)e 3^ebenbemerfung heu

gefügt ^at. greilid), freilid), bie fo gern gelefenen unb aud)

fonfl fo beliebten 2Borte „?KittergutöbejT^er" unb „t)on"

fannte jene S^it nod) nid)t. (^d)abe, fd)abc.
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brduet önbe öertDegert önnbe beme itotting alle trume

Dnbe ?D?anfd)op upgefec^t önnbe afgefed)t ®ot ®e^

nabe.

^latreö 5:pnen, (Sfofular, bat iö: X)e ^infenbe» l)c buern

t)cbt)en cm een ^een, een 3(rm, een £)g afffrf)tagen In

bc erfd)recfnd)c (5d)Iad)t bt .^emmiHgltebt 3^ nu bot.

Ülibbcr. ©Ott gnabe.

2öittefopp 2öo^n^fletf), frf)acfen^ föne, tI)o Drnum önbe SD^ef^

funbe. Ülibber.

25etI)Ieö ©of)nöfIetf), be {)ett jTit brober ^eitnefe erjlefen t()o

33ononia, bat B: ^olognta. ®obt ©nabe.

3SuIff 2ÖoI)nöfIetI) tt)o £)f!ergaarbe. mibber. I^c gtcutett^

fpeler.

^^rijlorp ^einötorpe t^o SD?ein^torp. Ülibber.

.^e traö be lefle Dan jttte ®efd)ted)te. ®ob gttabe Dnbc

beme (jimelfc^er öaber Q3efal)(eTt önnbe unfe lerne

froutüen. Sßebet for e^m.

Söenebict«^ 9)ogtt)ifrf), ntileö.

X)etI)Iei:) ?)ogtt)ifc^ be anber, »^enningeö föne, tf)o rifele^borpe,

^nape.

^latt)eö ^ogtütfd), fuB nomine: X)e gete ^ntrel (X)er gelbe

teufet*), fd)acfeö föne, tI)o fari:)e. Dlibber. ®ot ©nabe.

^inric^ 55oftt)oIbt to njenjTne, Ülibber.

^a^par ^oftüolbt to rogen, ^ennefe^ föne. iHibber. ^o^

öetmann bi ben ?anbeö!ned)ten. @nb nomine: ^e
®ube.

(Sd)acfe !HngmoI)r, oöeö föne, to ©ertingen. Ülibber.

^aie ?)lngmot)r, en jung fin 5nnfer mit gete Muffen. SSerj»

tein jlare. ®ott ®nabe.

*) ^an Mefem Rammen: ®oett)e5 Sij^ttiegertcc^ftr DttiUe unb i^rf

©c^irejiet Uldfe, ^riorin be« ablid)ett ^lofier« ju @anft S^^ann öor

@c^le5n>ig. @ie waren bie legten ®lteber be« altabltc^en, mächtigen unb

berühmten ©efc^lec^te« ber ^ogwifc^. 3JJe^r oW einmal i)at e« fronbiert.

<S)er Olympier unb bie gvofe 53auernfc^lac^t. %(x Olympier unb be «ele

'I)ün?el

!

175



Span^ ^lome mit t>cmc ^iwU (große 3^afc?) tl)0 boberßtorpe,

^Ubbcr. ®ot)t ©enabc.

(Eit)ert SÖrocftorp, ^Hibber, fo bene t5iid)tigen, tt)cUgepo!)ren

gurjlen Ülumpolt in ?Koma erflefen; fe teeren öiiU mineö.

®ott gnabe.

2)etI)Icü 6ef)c|lebt tt)o 6el)eflet)t, ^latreö föne, Dlitbcr.

23rcit)c üan ber ^Bifcf), Änape, mit be 13ern ut ^iöpania.

3öutff öan ber "i^Qi^d), Ülibber, gebrobern.

SÖenebictn^ Onalcn to ^nope, 'D^libber, mit be 2}?uuöplacfen

C^latternarSen).

Döe Ülan^ott), fHibber t[)o rajlorp, fnb nomine: 3fpollon, be

©refenfoning.

^latreö iKeöentlon tf)or ^afelborp, be 3(|lrologe, Ülibber,

Otten^ föne, ®obt ®enabe.

5n nomine ^omini, 2(men.
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3n ben @agm öom „gvoten ®eert" unb feinen

3ettgenüfien lebt ein 3^9 epifc^er ©roße unb @en?olt,

aH geborten ibre dJeftalten noc^ einem ftüberen

Übergang^flabium, einem wabren ^elbenalter an. %ie

unheimliche ^erfnuvfung ttn 8cbulb unb ^adft, tjon

@^rgeij unb ©btgefü^l, ber futfilic^e <S)urfi nac6

-^crrfc^aft, gejleigert burc^ bie fu^nen unb tucfif(j^en

^iatfd^lage ebler ©enejfen, erinnert felbfl in ber

fpdteren Überlieferung iener ^oljleinifcfien ß^roniften

an bie ©eflalten ber SiJibelungennot. ^ar e^ bod^

eben eine 3^^^ w"^ f^" 8anb, in bem ie^t eine alte

5Kelt, eine alte ^erfaf^ung me^r unb me^r unterfanf,

wie bie ber großen gcrmanifd^en Stamme in bem

3at)rbunbert X^ecboric^^ ober ber SSurgunberfirc^e.

s«f^fc^.

5m 3al)re 1314 I)ielt, am ad)ten 2(ugufl, ber dltejte (Bo^tt

be^ t)erjlorBenen ©rafen ^einrid) t)an fKenböburg, ®erf)arb,

„juncf^er ©Werfen t)an ^olfacen", an ber ©ubfeite ber ^od)?

gelegnen Äird)e beö gtec!enö Äel(ingl)nfen. ^iö I)ierl)er,

biö an bie 6t6r, grenzte im (Buben fein ®ehwU Ober bie

(Btor ^infiber, in ©tormarn, regierte ber ^egeberger 3^^^9

ber ©c^anenbnrger*),

@ö toax ber ^ag beö I)ei(igen (^priacuö, bem bie Äirc()e

in ^elling{)nfen gen)eif)t tüar, 5m ©otteö^anö unter bem

(5rl6fer am SD?arter{)oIj f)ing in fteinerer gigur, fc^recf(id)

gefrf)ni§t, ber S^tilig^e, nad) unten gefreu^igt, tüie eö bie

Oberlieferung aufben)af)rt. Q3eibe ÖuaII)6t5er tüaren Aber

unb über mit Q3tumen befrdn^t unb mit 3t^ren ber beginnen^

ben dvnU uberfloc^ten.

3flle ^uren ber Äirrf)e flanben an bem f)eißen, tüunber?

öoUen <Sommertag vodt geöffnet. (5in ununterbroc^neö

SDrgelfpiel, in ta^ Don ^zit ^u 3^it im {)ell(l:en ^on gefungne

*) S«^ ^at)e al^ ^aujjtqueße bie au^gejeic^nete, mit Pfeffer unb färben

gefc^riebene @tubie ^il|elm SSerblinger^ „©erwarb ber @rope unb feine

Jfleiibenj 3fienb6burg'' benufet.
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jJSaITeIujaf)o ber rotgerocften (5l)orfitaSen einfiefen, flutete

halb leifcr, halt lauter burd) bie JJaUenfüI)Ie. SO?ct)r einem

frcl)l{d)en geflgetDimmel ^Uid), trogte ee unauegefe^t im

Snneru. 3}?arfttt)ei5cr traten mit it)ren Sorben f)erein, t)er?

beugten jTd), befreugten jTd), fnictcn, beteten unb gingen t^ie-

ber I)inauö, Äinber unb ^unbe liefen oft fpielenb l)inburd).

jßor ben t)erf)angnen Q3eirf)t|lul)Ien flanben in fortmdbrenber

^bn)ed)flung bie S5etroI)ner ber fleinen (Stabt unb ber um^

fiegenben Dörfer, (^dl)nenb, gutmutig ldd)elnb f)6rten I)in*

ter il)rem ©ittertrerf bie ^riefler baö unfd)ulbige Sunben?

Der3eid)niö an: tt)ugten (Te bod) fd)on, bag it)nen jletö baö

®Ieid)e inö £)I)r geflujlert trurbe. 3(IIerIei ffeine 5ßergel)en,

fuge (Erinnerungen au^ öerjlecften Rauben, alle bie J^unbert:*

fad)en met)r ober minber jd)tt)eren ^ergbeflemmungen, bie

jiebermann burd) ben 5ag fd}leppt. Unb immer mieber

gaben jTe S5ergebunfl, f)in unb tt)ieber geringe (Btrafen be^

fel)lenb. Unb in baö frot}e 23oIf mifd)ten jtd) bann bie @r:=

Icid)terten, um an biefem ^age, tt)enn aucft nicfet gen)ollt

jTd) erp red)t jenen f)armtofen (Sfinben gu unterbieten beren

SSergei^ung il)nen eben getDorben, benn eö it)ar ber größte

^ag beö 3abre^ für baö (Stdbtd)en: baö $?e(l bcö l)eiligen

(5r)riacu^, ober, tt)ie biö jur f)eutigen (^tunbe genannt: ber

^9riaur^50?arft»

Unmittelbar um bie 3lußenn)dnbe ber ^ird)e brdngte jtd)

ba^ auögelaffenjle ?eben. ^ier geigte „be ,fierl ut 9loma"

feine Äun|t» @r öerfd)lucfte 9}?effer, lieg 6d)n)erter mit ber

(Spi^e auf ben Sippen in ber (Bd:))iioeh^ jlef)en unb @ier

unb 9)fann!ud)en unter bie ,5tappen ber 53auern üerfd)n)in=^

ben. ^iefeö erjlaunlid)e ^unflflucf erregte bann jletö ein

lautet @eldd)ter, n)of)l mef)r über ba^ öermunberte, munb?

geöffnete ®e(id)t beö guten ?anbmannö, alö über bie if)m

unter bie ^u^e gezauberten (5ier unb ?)fannfud)en. S^^f'^

teid) flanben bie Söuben, hi^ tt)ctt in bie ©tragen l)inein. (Sie

öerfauften faj^ allein baö, maö nod) l)cute an 5al)rmdrften

feilgeboten n)irb. 97ur bie ^onigfud)en bilbeten giguren

aller ?lrt, in bencn l}eibnifdie ?fnfldnge nod) leid)t gu ent*
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becfen getücfen tt)dren, ©erduc^erte 3falc uttb „gelc 3(ppeB

ut 3talia" (2(pfeIjTnen) gab cö jd)on bamalö; it)re »^dutc

unb Sd)alen gierten wk in unfern 5agen baö ?)frajler,

3n einzelnen grogern 3^^ten trurbc öon fruf) morgen^ Bio

in bie fpdtefle fflad^t hinein getangt

®raf ®eert, ber nod) immer an ber ©übfeite beö ^irc^^

leinö I)ielt, lieb!o(le ben S^aU feineö unrul)ig tüerbenben

bunfelbraunen ^engj^eö. Xik ^df)nen beö ^ferbcö maren

goIbburd)n)irft nnb mit roten 55dnbern bnrrf)fIod)ten. fftnn

rul)ten bie ^dnbe beö ,Juncff)ern öan ^olfacen" auf bem

(Battelfnopf. 2Öie abn)efenb jd)aute er auf bie treiie ?anb^

fd)aft öor jTc^, bie im 3Be|len öon ben großen 3§eI)oer 2ÖaI^

bungen, jTrf) biö bid)t an ÄeUingf)ufen ^erangie^enb, begrenzt

trurben« 5m (Buben unb (Bubtüejlen lagen bie (Btor^

5D?arfd)en. Ober hk fleine ^ird)e öon (Stellau jal) er in bie

blaue %txm, feI)nfAd)tig — benn baö ?anb ge{)6rte i^m

nid)t, gul)r er an^ feinem dritten empor, toarf er in bie

i^n umtagernbe 3ungenfd)ar Kupfermünzen, jTc^ Iad)enb

bann beö brolligen ©ebalge^ erfreuenb.

3CIö bie 3)?ittag^gIocfen fd)Iugcn, erbro^nten ^amtamö in

ber Kird)e, ba^ fd)ril{e ^inij!rantengt6cfc^en tonte; tk £)rgel

fd)n)ieg . , , 3flle^, brinnen unb brausen, flurgte auf bie

Kniee; unb alleö ?arf)en, ?drmen, (Singen, Kreifd)en, all

ieneö ^onuntereinanber, ta^ t^k Äinber mit i^ren erjlanbnen

9)feifen unb 5rompetd)en unterjlußten, ^orte auf irie auf

Kommanbo, (5ine 5oten)lil(e trat ein. Kdufer unb 3Ser^

fdufer, 5rin!er unb 5:dnger traten auö ben Söuben unb S^U
ten auf tk (Straßen, ^TUeö fniete, Unb im feierlichen 3iige,

öoran tt>ieber bie rotgerocften ^t)orfnaben, bie brongenc

5öeil)e!effeld)en frf)tt)angen, baß ber blaue fHaud) hi^ in bie

^6d)(len ^inbengtueigc gog, erfrf)ien, öon einem jungen, finfler

blicfenben ^riejler in bod)gef)obenen »ßdnben getragen, eine

fleine öierecfige (Silberlabe. X)a^ Kdjid)en ent{)ielt O^ren^^

frf)malg (fo!) ber f)eiligen 3ungfrau. Äellingf)ufen ^atte ein

ttienig öon biefer ,,3}?affe" bem Klojler Ü^eumunfler für x>kl

®elb abgefauft.
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hinter bem ^dfld}en folgten anbrc ^ric|ler, bann ber ,^ar»

binaI^(5r3bifd)of t>on SÖremcn, ©ifclbert tJon 53ronci)orft, bcr

Cf)cim ©raf ®cr[)arb($. (5in rotfeibner, mit j'd)n)eren golb?

nen Dnaflcn gezierter S5albad)in, ber im 5öinbe btdl)te, tturbe

if)m im (5Jcf)cn ubcrgel)alten. @r fegncte baö fnieenbe 35o[f,

unter bem jTd) aud) ber Dom @aul gefprungne, jTd) ben 3i^9^'I

über bie (Sd)n[ter legenbe ®eert tief t)or \\)m öerneigte.

riberaU, tt)o baö Ädjld)en k)orüber^og, befreujte jTd) 2(Ue^

breimal.

X)er groggen)ad)fene t)of)e ,^ird)enfürfl: geigte eine genial?

tige »§abid)t6nafe. (Sein öioletteö ©etüanb reid}te it)m hi^

auf bie gcrfen. 3(uf bem blauen S^ant^djnl) ber ?Ked)ten

gldngte ber Q3ifd)Dföring tt)eitl)in in ber (Bonne. X)reimal

umgog ber 3wg t^it Äird)e, unb bie 9}?cffe tvax beenbet. X)k

?u|ligfeit ber marftfeiernben SD?enfd)en n)urbe nun nid)t

mel)r unterbrod)en.

^er t^arbinal^^rgbifd^of tüar auf ber Ülucfreife öon ülenbö:^

bürg, wo er feinen Steffen befud)t t)atte. X)iefer I)atte il)n

biö I)ierf)er, an feine ^anbeögrenge, gebrad)t. Unb ba bie

beiben I)oI)en »Ferren grabe ben v^aupttag beö f)eiligen (5i)^

riacuö fanben, fo {)atte ber geijl:Iid)e ^urjl eö nid)t t)erfdumt,

ben ©Idubigen felbjl ben (Segen gu fpenben.

2ÖdI)renb beö Uml}ertragenö unb S^iQ^ni> be^ (Silbcrfdfl==

c^enö, alö alle anbdd)tig auf ben Änieen lagen, t)atte San

^enbiren, bie gegefener? unb »^oUenftrafen in ben 2Öinb

fd)Iagenb, bie ®elegenl)eit benu^t, fo bieten 55uben mie mog^

ii&f t)on rucftt)drtö ^er einen Q3efud) gu mad)en. ?0?it reid)cr

'^mtt belaben, begab er fid) in bie 3^cf)oer 2Ödlber, tt)o er

an einer 2ÖaIbn:)iefe eine große 53anbe lagern mußte, bie

nod) I)eute am 3(benb ben SD?arfttrubeI benu^en trollte, um
^eUingI)ufen gu überfallen unb bann gu rdubern unb 3U

plünbern.

'2iU ber ,^arbinaI?(5r3bifd)of gefd)ieben war unb fd)on

mit feinem (befolge l}inter 53ramjlcbt öerfd)n)unben fein

mod}tc, ritt ber junge ©eert, eine ^uvt burd)fc6enb, hi^

on baö glüßd)en Q3ramau bei bem Dorfe 2öri(l. .^icr blieb
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er galten unb fal) angejlrengt in bie gerne. 5n bte @eele

beö 3tv>anii%iähjxxa,tn brdngten (Tc^ el)rgei3ige 2öunfd)e. @r

bog jTc^ öor, aB moUe er mit feinen ^Tugen baö frembe

?anb, in bcm er jTd) in biefem 3CugenbIicf befanb, t)erjd)nngen,

Mf)n unb tatlujlig bli^te fein 3fnge. TIU er jum 3nrucf:=

reiten feinen ^eng|l tt)enben moUte, entbecfte er, an eine

goIbBraune ?Hoggengarbe getel)nt, einen Wlann mit nmnU
^ifferbarer ^tirn. (5r l)atte baö purpurrote Barett t)on ben

furggefd)ornen fc^mar^en paaren genommen. 3Öie ein an^f

tifeö 55i(b tt?ar eö. (5r fc^ien ein Flitter ^u fein. $ßor (id),

tüie einjt ^agen, lieg er auf bem redeten, ange^ognen ^nie

fein kngeö, breitet (Srfjtüert biegen. Unb tiok an «O^genö

(Bd)tvext glänzte im Änauf ein grüner @bctftein,

©eert rief i^n an. ^er Ülitter er^ob jic^. 3Bd^renb er

ndl)er trat, fragte it)n ©erwarb: ,,2öer bijl bu?"

„.Oartn)ig Üleöentlott). Unb bu, irf) braurf)e nid)t ju

fragen, n)ie bu ^eigt. ^u bifl ®raf ®eert t)on Ütenb^burg.

5d) fa^^ bir an, an beinen 2lugen, bie ?anb fraßen, baö

bir nid)t gebort. 3c^ hin auf bem 2Öeg ju bir. Ü^imm mid)

in beine ^ienfle, unb id) tüiU bir ein treuer ?ebenöbegteiter

fein. 5c^ !ann mid) nur einem ^errn beugen, ber (^roße^

tt)iU/'

®eert betrad)tete ben Flitter erjlaunt. dt fannte ben

Sf^amen; er tt)ugte, baß er einem ertaurf)ten ©efrf)ted)te S^oU

(lein^ gel)6re. @r l)atte aud) ge{)crt, baß ^arttt)ig 9le5:)ent^

lotrö Ü^ame in SSerbinbung gebrad)t trar mit ber (^rmorbung

beö ©rafen 3(bolf t>on Segeberg.

„X)od) el)e id) mit bir gef)e, muß id) bir beid)ten." Unb
ber Ülitter brdngte jid) bid)t an (^eertö ?)ferb I)inan. ^er

®raf beugte jtd). Unb ^artn>ig Dleöentlott) ersdf)lte. Unb
alö er geenbet \)atu, I)ob er jlolj baö »§aupt, unb feine

©c^utb fd)ien il)n ju betajlen.

5n le^ter 3(benbfonne jlanben bie SÖeiben. @raf ®eert

unb ^arttrig ÜteöenttotD blieben jufammen auf immer.

5n ber Ü^dl)e ber fteinen (Stabt Porten jte n)u|len ?drm

gu ji(^ ^eruberfdiaHen. (5ie hielten i^n für 9)?arftI)aIlo. Q3alb
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aber i^i^t^ tl}nen ein brennenbcö J^ani: am 2Dc(icnbe, baP baö

©etofc auö andern Uvfad)cn eiUftanben fein mußte, diw

33oruberciIenber rief, mit ben ^dnben entjet^t in ber ?uft

fud)telnb: „X)e fn)atte SO?oller! De jn)atte 2}?6l(cr!"

©cert unb »^artmig Sleüentlott) muptcn 53c)d)cib. „X)tx

fci)n)ar5e 9}^oUer" mar ber gefurd)tet(le ^anbenfüf)rer

feiner 3^\t. (Beine SSerjlccfe fud)te er jTd) in bem großen

5ufammen{)dngenben 2öalbc, ber jTd) öon Hamburg bi^

^Tpenrabe t)in3og. Q3alb I)ier, batb bort überfiel er felbfl

Heine ^tdbte, trenn ii)m bie paifenbe @elegenf)cit, ^od}gei^

ten, SO?dr!te, gefle ubert)anpt, befannt gcmorben trar. ^ei

ben fldgrid)en (Bid)erl)eiti$3nfldnben jener 3^it, in ber hk 'iKiU

ter, ja bie gurflen felber Ülauben, ^^lunbern, Sörennen nnb

(Bengen alö ein I)armlofeö greubd)cn betrad)teten, mar nur

®elb|lf)ilfe geboten. (Ertönte ber (Bd)recfenöruf: ,,X)e fmatte

2)?6lter", eilte iebermann gur SSerteibigung. (Bo marö aucf)

in Äelling[)ufen ge{d)et)n, D?ad)bem baö Dorf Döernborp

geptünbert, fam ber ^ampf auf bem 2Öeflenbe bc^ g^Iecfenö,

auf bem ?ef)mberg, gum (Btel)en.

3(Uen öoran fdmpfte bie Üliefengeflalt Jpinxi&i Sargjlorffö,

beö Söurgermeijierö» Wlit ben ungef)euern Ärdften, bie if)m

in 3(rm unb ^d)uttern flafen, umarmte er ^umeilen einen

geinb tt)ie ber 5Bdr, baß biefer im tt)al)ren ^inne beö 2Öorte^

^u SÖrei ^erbrucft mürbe.

Der fd)n)ar3e 5D?6lIer fd)ien in ber Ober^af)!. Da trafen

rerf)t3eitig @eert unb ^artmig ein unb I)atfen bem ©tdbt?

d)en unb feinem ?)rad)tburgermei|ler mit il)ren nad) ^lut

fd)reienben ^iamh^vg^tn, ^df)renb ^artmig mit feinem

langen (Bd)merte ^inrid) Sargjlorff gur Seite fprang unb

if)n, ben Q3dren, auö einem ^nduel öon !)tduberf)unben be?

freite, jtiirste jTd) ber fdjlanfe ®eert auf ben fdimar^en £0t6l?

ter. 5f)n nieberreißenb, fe^te er ben %n^ auf bie 53ru|l beö

53anbenfü{)rer^ unb I)ieb il)m mit einem (Bd)Iage ben

Äopf ab.

3n milbcr llnorbnung floI)en bie (Btvold)^ in ben 3BaIb

gurücf. X)a^ lanbfdjaftlid) reijenb gelegne Stdbtc^en mar
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gerettet. Unb nun gab c^ etneö jener farbeTiprdd)tigen, far^

benfreubigen Q3ilber beö 3}?ittelalterö: X)er fd)Ian!e blonbc

®eert, red)t^ unb linfö öon if)m bie Üliefen ^artiüig unb

c^inrid). S5or f^nen, üom alten guten ^lanö ^ocf auf einer

langen (Stange getragen, baö Bluttropfelnbe .^aupt beö

fc^trar^en ?0?6ller^, Unb bann baö j[aud)genbe 35oIf. X)a^

alleö in ben I)ufrf)enben ?id)tern ber g^acfetn, bie auf ben

reichen, bunten ^rad)ten ber Ülitter unb (Stdbter tankten»

X)er ^ürgermeil^er bett)irtete @eert unb ben Flitter, (Sein

bleirf)eö, blonbeö ^6d)terrf)en, ein fieb3ef)njd{)rig 2)?dbel mit

großen l)immelblauen 3fugen, t)k fid) pn)eilen gu öerjc^Ieiern

fd)ienen im 3Öimpernfd)u§, reichte Ülubeö^eimer. 53i^ an

feinen ^oh \)at @eert bie fc^onc Sd)enfin nid)t öergeffen

fonnen.

2ßie ^artmig üleöentlon), fo tt)arb aud) ^inrid) 3argf^orff,

burct) eine eigentumlid)e SSerfettung ber Umjldnbe, ein

?ebenöbegreiter ®eertö. Unb tt)ie Spaxttvi^, fo ju fagen, S!}?is!

nifler beö äußeren tDurbe, fo S^inxid) Sargflorff 3}?inijl:er

beö 3ttnern. ^inric^ 3argjl:orffö SSeriDaltungögenie, baö

jtd) fc^on in bem fleinen .^eimatgemeintrefen in gldn^enber

2Öeife gezeigt l)atte, fonnte feine 3)?eijlertDerfe fc^affen: aU
fangler leitete er geittreife (Sd)re^n)ig^J?oIjlein, ^dnemarf

anb t)k £)tlfeefu|^e hi^ nad) Ülugen hinauf, Smmer fe^en

mir bie brei gufammen: ®eert, ^arttüig unb ^inric^»

X)enfen tüir unö @erf)arb n)dt)renb feiner ^ebenögeit —
er gelangte fruf) gur Ülegierung — aller Seiten öon angrei^

fenben Sßolfen umjlellt, bereu er jTc^ in bli6fd)nellen 2öen*

bungen unb mit getpaltigen Stoßen unb ^^ieben gu ertrel)?

reu gef)abt I)dtte, fo njdre bieö ^ilb nid)t gang falfc^; beffer

freilid) muffen xt>\x un^ il)n felber aU 2öolf öorflellen, ber

mit glul)enben 3fugen, f)eiger Siinge, fc^drfflen 3Äl)nen balb

^ier, balb bort in gerben unb ^urben einbrid)t» 3lber baö

53ilb i\t nid)t fd)6n für @eert. SDBenn er aud) feiner S^it

bie (Steuer gaf)lt an Ülol)f)eit unb Ülaubfuc^t unb Ülauf^

lujl, fo geigt er in jeber anbern ^injtd)t bie fern^aftepe

50?anneönatur, ein eble^ ^erj. Älug, fel)r fing, tapfer, auf
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große ^idc |lcte Jein 31ugc rid}tcnb, im Unc^lncf unöer^

^agt unt) alle ^Iraft ^ufammenraffenb, im @Iucf jTd) nid)t

beraufcl)enb, öor allem immer £0?ag ^u l)alten tt)i[[enb in po?

litifd)en fragen, fo |lel)t er Dor unö. Unt) ba^ i|l für ben

6d)teött)ig^»§oljleiner ber n)id)tigjle 3^9 in feinem ^I)araf'

ter: er lüar eö, ber ^uerjl unb bi^ ^n feiner testen £D?inute

fein gangeö (Streben barauf rid}tete, (Bd)leön)ig unb ^oljlein

5U Vereinen.

(Sd)on gtt)ei 3al)rt)unberte regierte baß tüd)tige, geniale,

frdftige »Oauö ber (Sd)auenburger in ^olflein. Ü?ieberbeutfd)e,

(E'tammt)ertt)anbte, t)atten jTe jTd) balb in .Oj^^f^^inö 3lrt unb

SÖart eingett)6^nt.

(5ö ijl eine ?u|l, bie 3)?dnner beö (Sd)auenburgifd)en ^au^

feö 3U verfolgen, gaft ol)ne 2fu^na^me auj^ (5ifen unb

(5id)en^olj gebaut in (Seel unb Körper, öerfumpften jTe in

bem abgelegnen ?dnbd)en nid)t; immer blieb i{)nen, fo fel)r

(te baö „Sdnnefen" unter jTd) teilten Chk Linien", „bie fß^U

tern") unb teilen mußten, ein 3"9 ^i^^ ®roße, in^ Soeben-

tenbe, 3n einigen öon i^nen bereinigte jTd) gleid)fam antife

®r6ße unb (5infad)l)eit mit öerfdilagenjier Snbianerlifl. X)aö

beutfc^e Üleid), bie beutfd)en Könige fümmerten jTd) menig

um baö ferngelegene „(5iöbdrenlanb", ^ie überließen eö

ben (Sdjauenburgern, ben immer auf ber ?auer jum (Einfall

pe^enben X)dnen bie ©rengjldbe fej^er unb tid^Uv ^u 3iel)en

ober, brad)en bie Süten unb 3nfulaner burd), i^nen bie

fy^acfen gu l)dmmern, baß jTe grün unb blau mieber ^urücf^

fel)ren mußten, ^er öierte 2llf (2lboip l)at in ^oljlein

1227 bei 53ornI)6öeb ber X)dnenn)irtfd)aft auf immer ein

(5nbe gemad)t. 2(ber un^d^lige 25erfud)e gur 2Öiebererlangung

ber ^errfd)aft blieben hi^ in bie f^eu^eit nid)t auö.

X)aö beutfc^e Üleic^, bie beutfd)en Könige unb baö @iö?

bdrenldnbd)en! 3« ®ert)arbö 3^^^ riffen jTd) ?ubtt)ig öon

SÖapern unb griebrid) Don &flerreid) um bie ^aiferfrone.

Unb jTe riffen jTd) an bem f)eißgen)ünfd)ten, !)eißumfrallten

Ülcifen bie 5^^9^^ blutig. Unb jTe riffen, riffen, unb l)inter

{t)nen, einanber um ben ieih faffenb, riffen unb riffen unb
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nffcn {f)re 3fnf)dnger. (5in Reiter (Epicld)cn fxlr bfc Derel)r*

tid)en 3ufd)auer; unb biefe S^fc^^iiiet' f<iß^it ^^ ^^n Sogen

ber D^ac^barldnber. 5tn ^id)elöreid) tt)uteten große unb

fleine Ülaubfriege neBenI)er. 5eber flanb auf eignen

gußen, fo gut er fonnte, X)er liebenömurbige, gütige,

^eitere ,^a{fer griebric^ ber (5rfle, bem ber ^umor ein

muntreö ^egleitfd^ndien burd)^ ?eben getrefen ifl, fa^ tt)oI)l

nod) ^in nad) Ü^orben, aber Stalten unb hk 3<^nfereien mit

feinen ©roßen ließen if)m nid)t bie !Hu^e, jTc^ mit ben nor^^

bif(i)en 3fngelegenf)eiten fo gu befd)dftigen, it)ie eö iro^I in

feiner 3fbjTd)t gelegen l)atU.

3I)m folgte fein @o^n, ber ferf)(le »O^inric^. ^einric^ ber

(Sd)recflic^e- Tftid^t in ^Heranber^, nid)t in ^dfarö, nirf)t

in Sdterd)en^ (TTttila^), nirf)t in Ü^apoleonö <^eele ^aben

fo bie X)dmonen beö 9lu{)meö, ber 2Öelt^errfd)aft getobt,

tt)ie bei Jpzinxid^ bem (Sed)jlen. 3(ber beutfrf) mar er n)ie

fein SSater. ^aß tt)ir eö nie öergeffen: ^einrirf) moUte eine

2öettt)errfd)aft t)on X)eutfc^lanb au^, ber erflen 20?arf)t.

(Seine ©ebanfen gingen inö Ungel)eure; unb eö i|^ nic^t ab*

gufel)en, n)a^ er erreid)t f)dtte, ^dtt er nid)t nac^ I)eißem

iHitt ju ^aflig ben SÖerfjer unter ben eijTgen Duell ge{)alten.

X)e^ furd)tbaren ^einrid)^ ®o^n tüar trieber ber frol)*

mutige 2(tl)eijl griebric^ ber Breite. X)er aber voax ganj

Staliener, (Bigilianer, Sarazene» 2)er Ief)rte feine ?)agen

bie 3itl)er fpielen, ließ f(d), ttjie einjl '©alomo, öon ^un^
berten fc^oner morgenldnbifd)er SBeiber 5ag unb fTlac^t um?

geben; fc^rieb ba^ bejle Q3ud), baö tüir hi^ I)eute f)aben,

über 5al!enjud)t unb g^alfenjlagb, unb blieb boc^ ber beutfc^e

Äonig biö an feinen ^ob» JpatUn jTd) fcf)on fein ©roßöater

unb fein SSater tt)enig um bie ©c^icffale ber norbifrf)en ^avf
befümmert, fo trieb er e^ fo tüdt, baß er ^offlein, hi^ auf

Subecf, preisgab. Unb bod) rvav feine fO?utter, Äonjlanje,

bie le^te ftgilianifdje Ü^ormannin. 2(uf normegifc^en gel?

fen, in norn)egifd)en gjorben, in ^oIjleinifd)en »Laiben l)atten

i^re 3Sorfal)ren gen)oI)nt,

@o tDaren bie ^c^auenburger auf (Td) felbj^ gejlellt, 3I)re
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^Iußl)cit mußte it)nen fagen, mit wem jTc (Tcf) am bcflcti

gu ben jeweilig gu tJcrfotgcnben S^^^'^f^n ücrbinben muf;tcn;

unb jTc öerbanben jTct) balb mit bem, balb mit biefem. (Bo

erfcl)cinen bie ^amen ber 53ranbenburger, ^ommcrn, Wlcd^

lenburger, ja fclbjl ber ;l)iti}marfd)en, 3Utt)ei(en ber (Blatte,

bcr ,,(ieben ^Settern" (ttjenn n{d)t grabe Äa^balgcrei unter

it)nen tpar), ber ?auenbnrger, ^ad)fen. 3fIIe biefe Dramen fpie*

len fortir)d[)renb I)inein in bie ®efrf)icl)te ber (Sd)v'iuenburger.

Unb namenttid) außer ben X)dnen jTnb bie meijlgef)6rten:

bie lieben SSettern, ber F)oIfleinifd)e Urabet, ?übecf, bie '^\tl)f

marfd)en unb hk oft rerf)t unbequeme Äirrf)e.

X)ie lieben Settern! X)aö irar ein ett)igeö teilen, baö

n)ar ein etüigeö knurren, tt)ie bei »^unben, bie auö einer

(Bd)uffel freffen; baö n^ar ein ert)igeö ©egen^ ober ?0?it^25er^

binben, 3(rgn)6^nen, ^inter{)altjlel(en, SSerflagen, ^infd)ie^

(en, ob ba n)of)I @rben fommen? 9lucfjTd)töIofeö (5in3ief)en

bcö ?anbeöteite^, fon)ie ein „SSetter" nur auf fur^e S^^'t in

bie Ü2arf)barfrf)aft ging, ^o fal)^ ^u ©er^arb^ 3ugenb,^eit

au^. g^unf Linien regierten: 3n Äiel ber unglücflid)e 3o^

t)ann ber (5indugige. 5n 9)l6n @erF)arb ber Q3Iinbe; ein

20?orböferl, fatanifd) fing, 3flle^n)iffer, tapfer, toIIfuf)n M
(ad)t un^ baö ^erg, trenn n)ir Don if)m lefen, tt)ie er jTd)

biö in fein 3(Iter auf^ ^^ferb fd)nallen lieg unb jTd) mit lau?

tcm ®ebruU, tro| feineö erIofd)nen 2rugenlid)te^, in ben

geinb l^ür^t). ^em*foIgt fein 6of)n 5ot)ann (.^cnnefe), ber

— ?!)?ilbe genannt, U)af)rfd)einlicf) feiner ^üde unb 5:reu?

lojTgfeit megen. ^ann bie anbern SSettern, ber (Segeberger

unb ber Öberelbifd)e.

X)tv I)or|leinifd)e Urabel! ^o^taufenb, baö tt)aren »Ferren,

bie febrten jTc^ an garnirf)tö. 9)aßte eö if)nen, öerbanben

jTe jTd) mit ben ©d)auenburgern, mit ben ^tdbten, mit ben

>r)itf)marfd)en — nur nie mit ben X)dnen. 2ÖiIb, tt)ie un^

geflume 3fueroc^fen, mit mdd)tigen (Scf)dbeln unb (Sd)ilben,

mit Ungeheuern ^rinf{)6rnern unb »pumpen, mit riejTgen

(Speeren unb (Sporen. Dlaub? unb yregelagerlul^ig Dergnüg?

tcn jie fld) mit ^6ci)|ler Ungeniert^eit in ben „Detterlic^en"
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2:eilen. Ü^amcntlid) and) jur (See geigten )ie jene munter^

bare Siebe^tteiguitg ju faufmdnnifc^en 2Öaren» 3d) laffe

SÖerblmgerö mit f6|llid)em »§umor gefd)nebne @d§e folgen:

,,6e^r Beliebt traten hei foId)en abiigen C(5ee0 !Kanb^ugen

bie i^ompagnie^^efc^dfte; fo fel)en tviv »O^pno SÖrocfborp

unt) .^epno ^unt) oft im ritterlidjen ^port bereinigt bie

Djlfee t)urc^il:reifen, balb an ber ^raöemnnbnng, balb im

ge^marnfnnb, balb hd 3}?oen, 53eibe mad)ten gelegent==

lic^ mit 9)?arqnarb 6tot)e gemeinfame ©efc^dfte. @in d^n^^

li&ie^ ^onfortium bilbeten ^enebictnö ^Tleöelbe unb ^ev^

txam ^nle; gelegentlich tritt and) ber episcopus Roscyl-

densis aU 2lffocie ein. »§dnfig finben tt)ir ein ^rnberpaar

tt)ie 3me!e nnb »^inric^ (Santberg^, einen »^einric^ nnb

«Oennefe 53reibe, einen 5immo unb X)ofo ©abenborp, bie

ÄrnmmenbieB (nnb 2(nbre) bereinigt." (So ber 2lbel: 9}?it

(Sd)iff nnb @c^n)ert gleicl) öertrant, fc^ntteten fie, S^ol^^U

ner überall, il)re Qberfraft ah, n)o jTe (Gelegenheit fanben.

2ubec!! nnb «Hamburg! Hamburg: fligjle ©elbpolitif.

5n ?nbecf große ^oütif, große 9}?dnner, große S^üe* ®<i«a

gleich, mit n)em jTe im Kampfe tioax. X)rei Königen gn*

gleich n)irb einmal ber ,^rieg erfldrt. ?übecfö ^obfeinbe

jTnb bie @d)anenbnrger, ba^er bie @tabt oft öerbnnbet ifl

mit bem ^Ibel, mit X)dnemarf, ia felbfl mit ben bitter ge^aß^

ten X)it^marfcl)en, mit ben <Bt^t)Un, mit ben 9?ac^barldn^

bem; benn (te fannte bie fef)nlid)|len Söünfc^e ber 2rife,

5ol)annö nnb ©eerte, öon biefen öerfc^lncft gn n)erben.

I!)ie X)it^marfd)en! (5rjl ben Dlbenbnrgern gelang e^ enb^

lirf), jtc^ baö „?dnnefen beep" einjnt^erteiben. X)k (Schauen*

bnrger t)erfud)ten eö jn tt)ieberf)olten ^alen t)ergeblic^.

X)ie Äird)e! Die @ett)altigen, bie 2rife, So^ann^ nnb

©eerte, bengten jTd) natnrlid) nnr bann, trenn eö in if)rem

SSorteil lag, Q3ei ber 3öeltmad)t be^ ?)apfl:eö aber tragten

fte jTc^ nid)t grabegn anfgnlel)nen. 5a, felbfl ber große

®erl)arb, fo frei er in firc^licl)en Dingen benfen mochte,

tat Q3nße einjl anf falten ^liefen in ^emb unb bloßen

gußen.
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®cl)t ber 5^or!)ang auf jiim ?eben ®ecrl^, fo hhm n^^ir

öon Dorn [)crcin bi^ an feinen ^ob ^ifengeflirr unb ^riegi^?

trompeten, fet)en mir brennende (Btdbte unb Dörfer unb

allerlei Meinigfeiten nebenher: '^U9enauöfle(i)erci, abgel)acfte

^dnbe unb guge, tt)eggefd)nittene Dt)ren unb Sinigen, (5r

felbft flef)t immer im SO?ittcIpunft, überall im ^^anger, (lier^

tüd)tig an Äraft; moö gilt, flug unb j'd)Iau, unb üor allem

immer magl)altenb. ®Detf)e^ 2Öort, baö er ber ^unfl fprad),

gilt and) für bie ^olitif: „dv^ in ber 53efd)rdnfung ^eigt

ftd) ber 2D?eifler/'

1304 jlarb ^einrid) ber (5rjle Don fKenbßburg; unb @eert,

minberidl)rig, übernal)m bie Ülegierung. ^d)on 1306, nod)

nicl)t funf3et)n 5al)re alt, bejlieg er baö 6d)larf)trog ^um

crjlenmal unb 30g bem I)of)nlad)enben, eigenflnnigen ^fbel,

ber jTd) bie^mal mit ben ^itbmarfd)en rereinigt ijatu, ent^

gegen- dv fcf)lug it)n bei Öterfen grunblid). ^it eid)en?

gefd)mucftem ^elm ritt er n)ieber in Ütenb^burg ein,

1315 fiel it)m bie Vieler ^errfd)aft ^u; ber unglucflid)e

3oI)ann (,,I)e {)ebbe man een £)og, bat anner !niep I)e gicrn

to", tt)ie eine ^f)ronif nair fagt) mar erbenlos gejlorben.

3rbfd)eulid) l)atten ben alten SD?ann feine eignen (Eobne (bie

alle t)or it)m, ünberloö, parbcn) unb ber oj^^ol|leinifd)e 3fbcl

bel)anbelt, il)n enblid) gefangen genommen, ^ie „SSettern"

natürlicf) freuten jTcl) im j^illen fel)r« X)aö ijl fo menfcfilictj^^

naturlid).

SÖei ber Vieler 35erteilung mar 2lbolf ber <Scf)auen?

burgifd)e, ber linBelbifd)e, übergangen morben. S^rnig

be^I)alb, tat er jTcf) mit einigen SÖunbeögenoffen ^ufammen,

unter benen bie^mal bie X)itf) marfcf)en maren. 2Ödl)renb

jTd) nun bie ^itl) marfd)en, nacf) T^elbgugcplan, auf ,^iel in

iÖemegung festen, ermartete 3lbolf feinen lieben SÖunbeö^

bruber ©ün^el öon 3öittenberg. 3lber e^e jTrf) biefe rer^

einigen fonnten, nabm ®erf)arb ©unjel gefangen» X)ann

manbte er jTd) gegen Setter 2(bolf unb fcl)lug biefen hti

SÖramftebt nad) l)eigem ^Hingen. 3fud) ber „liebe Setter"
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tt)«rbc gefangen unb mußte mit ©tin^el int ©djlangentwrm

ji|en unb I)arte Söudjttjeijenfloge effen.

2ödl)renb @eert im ^uben unb 2öejlen fdmpfte unb rang

unb liegte, t)atten bie X)itl)marfd)en mit i^ren (Jlefantenfüßen

»^olflein burrf)(lampft unb gerftampft, unb fengten unb plun^

berten auf Äiel gu, @^ \\t nirf)t Har erjic^tlic^, tüie jTc^ biefe

gute fro{)Iebige 6tabt ber ?)liefenfd)ar ertt)el)rt l)at 3(uf

alle 5<^Ue muß ein Huger Ülatgeber, ein öbpffeuö, I)ier ge^

tt)of)nt I)aBen. @ö ge{)t bie ®age, baß bie Vieler ben

Ungetümen öor hk 6tabt entgegen gingen, jTe I)ier bi^

auf ben ^ul)berg (ad vaccarum montern cum cantu et

fistula) tocften, bort Betrirteten, betrunfen unb (Td) mit ©etb

frei machten unb il)nen mit „(5i, ei, if)r ^d}dfd)en, traö

^tih ihr für nette fleine ?eutrf)en" bie ^drte frauten. ®e?

fd)id)tlic^ i(l, baß bie SD?ammute bann bie furd)tbaren ^ett^^

fuße tüirflic^ trieber nach ©üben manbten, unter unglaub;'

iid)en 2öürgereien unb Sßrennereien Q3ornf)Döeb unb Ü^eu^

münfler i:)ern)üjl:eten unb jic^, in t)olIiger ^Tuflofung, enb(irf)

befoffen um D^ortorf gruppierten» ^ier fanb jTe (Meert. Um
(Te 3U tdufd)en, machte er baö Si}?an6öer beö ®d)ottenf6nigö

2D?atcolm nac^: er ließ feine Krieger jTrf) t)on unten biö

oben mit grünen 3^^tgßtt bef)dngen unb marfd^iertc bann,

ein tt)anbetnber 2Balb, gegen bie SSerfc^Iemmten» X)u

@naf^{6^ne, öoUgefreffen unb iJoHgefoffen, lagen tüie öer^^

bauenbe 9liefenfrf)Iangen, <Bo toax^ benn ein bequemet 3(b*

tt)ürgen unb 2rbfrf)tad)ten für ®eert»

Unb abermaß ritt er aU eid)engefd)mücfter (Sieger ein

in feine ^auptjlabt Ülenböburg,

5n biefer ge^be Ratten ^arttt)ig Üteöentlon) unb ^inric^

Sargflorff i{)m fd)on bid)t gur ©eite geflritten. ^arttDig

fd)n)ang fein »5agenfd)tt>ert, ber 6taf)Iarm ^inrid)^ bie Hxt

n)ie einen ?6ffer|lieL dial

X)er i:)itI)marfd)en==5rott auf ^iel bot ©eert bie bcjle ®e^
tegen^eit, ben Ütac^egug anzutreten, um (Td) enblicf) biefeö

?dnbd)en gu erobern; »ergebend \)attm baö feine SBorfabren

t)erfurf)t.
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"^H er bic Äricc^epaiifen c^cc^cn bi'e SD?arfcf)cii erbrchncn

ließ, eilten fclbjlüerfldnblid) bic 9littcrjcf)aft unb bie iidd)^

jlen gurjlen I)erbei. X)cr ?Keic()tum tocfte. SpamhuvQ unb

?ubccf fd)ielten öergnuglid).

@eert brad) mit feinen 5:ruppen im September 1319 ein,

|d)lug bie ?D?eerann)ol)ner unb lieg feine (Sd)aren fld) ^um

^(unbern gerflreuen. 3fbteilungen Don biefen famen nad)

2ö6!)rben unb fd)roffen t)ier t>k geflüd)teten X)itl)marfd)en

in bie .^ird)e ein, junbeten biefe an, um bic barinnen 2Öei^

Icnben gu Derbrennen, ^a^ tt»ar gu t?iel: TCIö i!)nen baö

gefd)mol3ne Q3Iei auf bie ^opfe flog, jlürgten jTe, auger

jid), t)inauö. Unb nun begann baö umgcfcl)rte ^otmad)en.

®ecrt i(l: bei biefer 2fbfd)eulid)feit nid)t s^^gegen gctt)efen.

SÖitter I)atte er e^ gu bereuen, feine (^otbner nid)t beifam^

men gel)alten gu ^aben. 9??it genauer 9^Dt, nad)bcm er einen

mei|lert)aften Ülucfgug auögefxif)rt ^atte, entrann er. Unb

miebcr Ratten bie ^itf)marfd)en if)r Saterlanb gerettet.

2ödl)renb jTd) ber Q3ifd)of öon ?ubecf megen irgenb einer

'2(ngelegenf)eit hü feinem gur 3^it in 2(öignon anmefenbcn

(5rj5bifc^of gu öeranttDorten ^atte, erfd)ien lüflern bie um*

(iegenbe ?Kitterfd)aft. 25oran baö „prominente" @c;d>rcd)t

ber 9Bejlenfeeö. (5ia, nun ging ber luftige ^icj^roub Ioi>

in ben lubifd)en Dörfern. Unb, nur gu ferrtel)en aue ben

bamatigen S^i^^^wft^n unb ^u^thnhm, and) ®eert erfd)ien

unb f)alf roacfer mit im ^euteneid)termad)en, 3SieI)cin5ic{)en,

^otenI)af)nauffe|cn. 9?aturlid) i^m red)t^ unb tinfö SpaxU

irig unb ^inrtd). Daö trar einmal fo.

5a, tia\ 3(ber baö frifd)*fr6l}lid)e @ia erflicfte balb, bcnn

ber gmeiunbgttjanjigfle ?)apjt 3of)ann fd)rie, aliJ it)m bie

Ütdubereien gemelbet n^urben, 3^^^^^ i^^^^ SO?orbio, fd)leuberte

Q5annflral)len, fpic '^nt unb rief, bag eö ©eert unb feine

rracfern Kumpane in ^oljlein f)6rten: „@n)ige »^oHcnflrafen,

emigeö gegefeuer!"

@cert unb tiz !)litter, tro^ allcbem abergldubifd) njie

Ä6d)innen, toenn fie M 3Bat)rfagerinnen (Tnb, frod)en ju

Äreug unb ga^lten @d)abenerfa^. Unb baö Unerl)6rtc ge^f
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fd)ab: ®crl)arb unb feine Äameraben mußten t)or Dem guriicf*

gefel)rten Sübecfer ^ifcf)of, barfuß, nur im v^emb, iidjUx

tragent), t)urd) ben langen ©ang in ber ^arienfird)e tvan^

bern auf ben ?)riefler am ^od)aItar ju, ber, er^6l)t itel)enb,

mit faum ^u bdnbigenbem t)ül)nifd)en ?dd)eln (Te auf fld)

jufommen fal).

2riö 1325 »Ocr^t^fl dvid) öon (^cf)Ie^tt)ig, auö bem alten

tKobben^ unb »^eringi3^(^tamm ber j[utifd)en (^eefonige, jlarb,

l)interließ er einen elfjd^rigen ^oI)n, ben ^rinjen 2Öalbemar.

SGBalbemarö 2}?utter mar ©eerte (Sd)tt)e|ler. (Sofort erf)ob

ber X)dnenf6nig (^^rijlopf) 3(nfprud) auf bie 35ormunbfd)aft.

©erbarb t>ern)eigerte hie^, X)er Äonig belagert, alö 2(nt^

ttjort, ©ottorp in (Sd)Ießn)ig» ©erwarb trifft if)n bort unb

fd)Idgt if)n. 2}?it einemmal |le{)t ber gan^e norbifche ^immel

in s5ranb; feine g^lammen ^ucfen hi^ inö falte 3ölanb I)in.

©erwarb üerbunbet jtd), ber Äonig öerbunbet (Trf) mit ©af^
fenbrubern, bie jtd) balb trennen in ^obfeinbfd)aft, jTd) balb

trieber treffen ^um abermaligen ©eite^an^^eite^Ädmpfen.

5n all bem 2Öirrtt)arr, immer in Q3egleitung .^artmigö unb

»^inrid)ö, beö (Bd)tt)erteö unb ber 3lrt, lle^t ©erwarb flar-

jlen SÖlicfeö. <Bizl)t er einen geiler beö geinbeö, bann fliegt

er t)or, flogt er n)ie ein ÜlauböogeL 3llleö brennt hi^ nad)

Ülugen f)^«<iiif- ^^^ 3tdbte gittern. 3?ur ?ubecf unb bie

X)itf)marfd)en gießen SSorteiL ^d)on 1326 fommt eö jur

(5ntfd)eibung. ^I)rijlopbr ^^^^ ^cö ^eufelö (Sdjtriegermutter,

um ein beliebtet ,,2Bi^n)ort" unfrer ^age nid)t gu öerfdumen,

aU 9^otI)elferin mit in ben Äauf genommen f)dttc, htttdt

überall um 5öei|lanb. ^Bergebene. ^d)on |lel)t ©erwarb

auf ben bdnifd)en 5nfeln, fd)ldgt Qillc^i, iraö il)m entgegen^

tritt, gu SBoben; nimmt ben Kronprinzen (5rid) gefangen.

@r i(l ©ieger öon ©fagen bi^ Gängig. König ^brijlopf)

fliegt nad) 1^eutfd)lanb.

Tim jTebenten 3uni beöfelben 5af)reö fd)on Idgt ©eert fei*

neu Steffen, ben gn^olfid^rigen 2öalbemar, aU Konig toon
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^Äiicmarf anönifcn. TUM liegt {f)m ju gii^en. (Beine
SSortcilbcbingung: 6d}(ci^tt)ig i|l mit ^olflein Dereinigt-

deiner tüugte beffer alö ber fHenböburger, bag ein ettjiger

griebe auf @rben ein llnbing ift. (Bo btieS er auf 55ors

po|lcn, ließ ^arnifd) unb Q3ugel nid)t rojlen,

SSetter ^ennefe t)on ?)l6n ^atte baö alleö mit eifcrfud)^

tigern SÖIicf Verfolgt. ^d)ließlid), alö er ben 97cib nid)t

me^r ^u verbergen mußte, öerbanb er jTrf) mit bem entt[)ron?

ten ^I)rifi:opF) in ?ubecf. ^er ,^rieg begann öon neuem. ®eert

jTegte gum gleiten 2}?at bei ©ottorp.

Unb mieber mar eö SSetter v^ennefe, ber ben ^rieben brad).

a^ tarn 1331 auf ber ?oI)I)aibe bei Ütenböburg gur ®cf)Iad)t.

®er[)arb öerlor im ^anbgemenge ba^ ?)ferb unterm ^dh^,

marb öermunbet» ^artmig unb ^inrid} riffen if)n {)erau^.

2]oUer Snbrunjl !ußte @eert baö 55ilb ber f)eitigen Jungfrau,

ba^ an feinem »^atfe f)ing, unb rajle tro^ feiner 2öunbe

meiter inö ©efec^t, Unb mieber (lur^te er. ^ie^mal gog

il)n ein SÖauer unter bem jTd) mdigenben ®aul f)ert)or unb

I)atf il)m mieber in ben (Sattel: „(So, »0^^*^, nun reit mie?

ber gu." (5nbtid) jTegte @eert. ^f)riilopt) unb fein fd)mers=

Dermunbeter (SoI)n (5rid) fIoI)en nad) ÄieL

Dem (trafen tag abermaB gan^ Ddnemarf gu gußen.

^lug aber befd)ieb er |Td), blieb maßöoU in bem in ^iel

gefd)toffenen gerieben.

X)od) fd)on nad) gmei 5al)ren fam eö ^u neuem ,^riege:

?)rin3 Dtto, einer ber (S6f)ne ^I)rifiopI)ö, mar auö ber 25er?

bannung nad) Sütlanb gekommen, fammelte ein Spztv unb

griff @erl)arb, ber if)m entgegenge^ogen mar, hex SSiborg an.

©eert blieb ©ieger, mie fletö. T)k (5inmifd)ung beiä beut?

fd)en Äonigö, ?ubmigö, t)atte fein (5rgebniö.

Ißenn ein außergemcf)nlid)er SO?enfd), ein ®enie, feinen

einfamcn 3Beg gel)t burd) bie 5D?affenf)erbe ber SO?enfd)en,

finbet er ^inberniffe überall. :^er füdh, baö 3(i»nfonigö?

gefd)rei, baö ^f)ili|lertum, bie (5ngf)ersigfeit unb Älein?

benfungMrt (lemmen fid) il)m entgegen. (So aud) erging eö

bem großen trafen. X)od) el)e il)n feine sal)lreid)cn geinbe
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überrumpelten, fam er irrten juöor. 3n (5itmdrfd)en 5rac^

er nacf) Sutlant) auf unt) — fiegte tt)k immer,

3n ?Kauberö flaut) uujTc^tbar ber 5ob öor ®eert 2CI^ er

bort, uac^ furjer Äraufl)eit, fid) tüieber erl)ebeu tt)ol(te, flachen

iijn nä&jttn^ gebuugne bdnifd)e fD?eud)e(m6rber uieber.

©eertö ^cl)ue, ^einrid) ber (5iferue uub Mau^ ber ^ßaucr,

trareu, tt>ie if)r SSater, öou großem (Biuue. X5eu einen

brachte fein ®d)tt)ert, ber Ärieg, gu ^6d)jlen (5^ren; ben

anbern fein 9)flug, ber griebe.

1460 ertofc^ in ^Tbolf bem 3rd)ten baö geniale, ful)ne ^auö
ber ®d)auen6urger. fftk o^ne i)lu{)rung lefe irf) über biefen

legten ©rogen feinet ©efc^Iec^tö. dx mar einer jener

3)?dnner, tt)ie jie fo feiten über ^k (5rbe ge^en, mit bem

llilleu 53Iicf unb bem flillen ?drf)eln: ,;3d) meig, id) tüeig" . ,

,

Unb bann traten bie Dlbenburger in bie bdnifrf)e unb

fc^(eötüig?^oIfleiuif(f)e ®ef(J)id)te ein; unb traten ein mit

„ben fmuüe ^^ripiern".

£. IV,13 I9S



©reggert 5)?einflDrff,

©reggcrt (©rcgoriuö) 3J?eiiijlorff ^par gu (5nt)e beö ad)t*

jel)ntcn 3a[)rl)iinbertö Staller (8tattl)alter) ber friejTfd)en

Snfeln. 3l)m jlanb fogar in feinem iöegir! bei g.im 2oDe

Sernrteilten baö 53e9nabigung^rcd)t ju, baö in ben anbern

^rotJinjen nur t)om .^onig ausgeübt n)urbe. @in firenger,

aber burrf)auö gered)ter ^err, ttjurbe er auf feinen Snfeln

0efürd)tet unb geacf)tet; bie ^kht feiner „Untertanen" (rt)enn

je bie freien J^iefen bieö 2öort ^uliegen) t)atte er nid)t.

5aurf)te er auf ber it)m aß 2Öof)njT^ angemiefenen reid)en

S!}?arfd)infel (^d)merf)crn mit feinen breiten !Sd}uItern unb

feinen fed)ö gug auö ben bie Älinfcrjleige unb 3}?ufd)el^

mege gu beiben Seiten begleitenben Sd)i(ff)almen I)eröor,

fc machten bie il)m @ntgegcnfommenben ,^e[)rt; auf ben

gennen unb 2Öeiben t)erflecften jTd) bie Q3auern unb Äned)te

hinter 9)flug unb SBiel), um i^n nid)t grüßen gu muffen.

3u ben »^ofbejT^ern !am er nid)t; 6ffenttid)e Termine, \i^w

e^ nod) bamaB, alö Ülefl ber ^f)inggerid)te, Sitte voax, f)ielt

er nid)t, für feinen mar er gu fpred)en, ^TUeö mußte fd)riftj:

[ic^ unb burd) „untertdnigjle Supplik abgefertigt tt)erben.

So fam e^, baß er fremb auf feinen Snfeln toax, menn er

fid) aud) anbrerfeitö hi^ in^ fteinjle t)on ben SSorfdUen unb

(Jreigniffen burd) feine Unterbeamten unterrid)ten lieg.

©reggert SOZeinj^orff, auö einem alten l)ülfleinifd)en ®c?

fd)(ed)t, baö feine 3^^^9^ ^^it in anbre ?dnber getrieben

I)atte, mar ber ?e|te feineö ^aufeö. (5r l)atte eine ^ame
auö bem f^anbeöabel geheiratet unb lebte mit biefer feit

elf Sauren in finberlofer @f)e. X)aß er feine 3^ad)folge

befam, mad)te il)n finjler unb fd)mermütig. >Die (5l)e mar

nid)t glüdlid). 2Öenn aud) hzibt übereinj^immten in un*

ermeßlid)em TlbeBflol^, fo mußte fonjl grau üon 5D?einjlorff

in feiner 2öeife il)ren SD?ann gu ncl)men. (5r, ber rul)ige,

fd)einbar falte SSerflanbeömenfd), bem jlebeß 3fufmallen unb

Sd)ütteln be^ ^ergenö unüerfldnblic^ mar, f)atte 5ag für

5ag ben 3dl)3orn feiner grau gu beflagen, ber oft alle

194



©renken u6erfd)ritt; baö mad)tc jlc i\)m iDibertrdrttg. SD?it

ber Seit entfernten jTe jTd) immer me^r t)on einander»

greilic^, @tn^ bemerfte er nid)t: baß feine grau il)n an==

betete. 3^igte jTe if)m aud) nirf)t i^r ^erg, blieb jTe fatt

unb !ul)t, tt)enn fie nid)t an i^ren bofen (5rregtl)eiten litt, Jo

Heg bod) if)r ^nge nid)t t)on if)m, wenn jTe if)n f)eimtid) öer^

folgen fonnte. 3rile bie fleinen 3(ufmer!famfeiten, t)k jie

i^m bereitete, bemerfte er niemals, ^o ging er fdjroff, jte

nur aB ein frf)tt)ere^, unbcquemeö ^fn^dngfel betracf)tenb,

mit it)r burd)ö ?eben.

9^ur für einen ©egenjlanb geigte ber ^taller Iebf)afteö

Sntereffe, nur Ui einer (Ba&jt I)el(te baö finjlre ®ejTcf)t

jTd) auf, fonnte er gutiger lüerben, fprad) er einmal ein

freunblirfjeö 2öort: trenn er aU ^apitdn auf feinem (^d)iffe

flanb. 9}?it ben beiben fonigtidien 5ad)ten, bie if)m jur

SBerfugung geflellt tt)aren, unb mit feinen beiben eignen,

etrerformig gebauten (^d)iffen, öon benen baö eine bie Dogge,

baö anbre ber X)xa(i)z Ijk^, ful)r er, fo oft trie angdngig,

auf ber tucfifd)en fnorbfee uml)er. SSielleidit ^atte erö öon

feinen 2ff)nen: bie SD^einporffö trarcn arge (Seerduber in

früheren Sa^r^unberten gen:)efen.

(Sobalb er fein ^rf)iff betrat, mar ber ganje SO?ann üer^

dnbert: bie fd) rt) erfdllige, flar!e ^Kiefenfigur flrecfte unb redte

jTd): bie traurigen, ^n Q3oben blidenben STugen würben tebj=

!)aft, xiozit unb feurig, feine (Stimme Hang ^ell unb fd)arf.

(Sprinte if)m ber ®ifc^t überö ®ejTd)t, fiel ber fällige ©djieier

tt)ieber ab, Iad)te er. QIH fei er er(6|l auö fd)tt)erem ^ann,

fo ganj anber^ würbe fein 2Öefen, wenn tk ^ommanbeur^

flagge beim erjlen (^d)ritt, ben er aufö SSerbed tat, am
^opmail gegißt warb.

3(uf einer biefer gaf)rten, tk er hk nad) ^elgolanb, baö

ebenfaß^ unter feiner SSerwaltung flanb, unb weiter an^^n^

bel)nen pflegte, freujte er ju eigen(Tnnig gegen einen immer

fldr!er werbenben 2öejiwinb, ©ein langer rotIid)er (Bdjnurr^

bart tag fefl hi^ ju ben £)I)ren an ben SBacfen. @nblic^

brel)te er hti, unb raj^e nun mit Dollgefagten ©egeln auf
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t)ic ^üfle feiner ÜlefTbcn^infel (Sct)mer[)crn gu. X)ie ^hht

tt)ar bebeutenb im fallen. X)o(f) er, fonjl %lnt unt) @bbc

t)crflel)ent) unt) fennenb, irrte (Td) bieömal in feinen SÖered)?

nungen: ber ^rad)e flieg mit I)artem ^nirfcl)ton auf eine

^anf, unt) gleid) t)ie ndd)fle See fiurgte über bie 3acl)t,

3(Ueö mit fid) n)egreigenb, tt)aö fie erreid)en fonnte. „3n

t)it SQBanten!" fd)rie ©reggert. Unb l)ier [)ie(ten er unb

feine ?eute jTd) mit ber ^raft, bie bie 5:obeegefaf)r einem

jeben gibt. 3}?ef)r unb mef)r fanf bie ^hhe, unb nacf) einer

Stunbe fd)on fonnten 2rUe öon bem arg mitgenommenen

Sd)iff auf ben bloggelegten Sanb fpringen unb nad) furger

3Öanbrung ben Tidd) erjleigen.

Selbfl ber flaf)Igebaute (Staller beburfte eineö 3(uöruf)enö,

unb fo ging er mit ber 5D?annfrf)aft in ein nal)gelegne6 flei^

neö SQBirtö^auö, baö, armfelig genug, auf einer ffierft

gtüifc^en ^agel6l)nertt)o^nungen unmittelbar am ©ejlerbeid)

feinen befc^eibnen ©iebel geigte.

& geborte bem alten blinben grerf ^dbema ^rerffen,

ber fid), nac^bem er al^ I)oIldnbifd)er (See^Äapitdn ein be^

trdd)t(ic^eö SSermogen erworben unb burc^ eine falfd)e Spe^

(ulation tDieber verloren, auf feine ^cimatinfel gurucf*

gegogen ^atte, um fid) I)ier ben 9lefl feinet ?ebenö fummer^^

ttc^ burd)gubringen.

i)ie 2öirtfrf)aft ful)rte feine 5:orf)ter 6ilf, bie, auf 'Sa'oa

geboren, tro if)re 3)?utter am gieber gejlorben war, fd)on

aU Äinb mit i^m \)atU auf allen ?D?eeren l)erumfal)ren

muffen. TiU er öor ad)t 5af)ren fein ®elb einbüßte, f)atte

Silf ba^ fed)3el)nte 5al)r erreid)t. (Seit ber 3^it führte jTe

ben SßorjT^ in ber fleinen (Sd)enfe.

(5ine eigentumlid)e Sd)6n^eit n)ar Silf. 33iele bel)aupte?

ten, |Te tüdre nic^t bie ^od)ter ber grau grerf 5dbema

grerffenö, fonbern baö Äinb einer Saöanerin, bie ber Äa^

pitdn Idngere 3^^^ ^n Sßorb gef)abt. Unb trunberbar n?ar

allerbingö baö ©emifd) öon g^riejTn unb mongolifrf)er iKaffc

in bem 5l}?dbd)en. 25on reigenber, frf)lanfer ©eflalt, geigten

jTd) in bem blaffen, fd)malen @ejTd)td)en gtt)ei ein n^enig
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nad) t)er graDcn fHaje yd)fefltegenbe, bunfelBraune Sfugen,

bte irie ^njei ^d^voav^t SD?ottbe gn)ifrf)en ben zeigen ?iber^

trolfen lagen; aber nur ein (Streifen mar t)on ben ^onben

gu fe^en. :^aö ^aar ^atte bie zd^t flad)^f6pfig frie|ifd)e

garbe, unb lag glatt gu beiben (Seiten.

diu eigentümlich X)ing! 3(Ue bie gal)lreic^ i^r gemad^ten

2rntrdge I)atte jTe auögefc^tagen» (Stumm, lauttoö bie ®dj^e

bebienenb, faß jTe tk übrige 3^it unb flric!te unb nd^te ben

ganzen ^ag. X)ie S©irtfd)aft mar menig befuc^t, unb fo

tt)urbe eö einfamer unb einfamer um jie ^er. Umgang ^atte

jte nic^t. SSon ben jungen 5!)?dbd)en ber Snfet mürbe jie

gemieben, mie jTe biefe mieb, ©litt jTe mit il)ren f^illen

(Sd)ritten an ben SOBerften Doruber, o^ne red)tö unb o^ne

linfö ju fc^auen, bann folgten if)r bie 3(ugen ber ^dnner
unb in J^a^ bie ^Tugen aller 3Öeiber. ^iefe, o^ne ^Jin^^

nal)me, maren einig, baß (Silf eine fc^tec^te 9)erfon fei, bie

il)re SD^dnner be^ere, unb baß eö ja aud) öon ber „^eibin"

nic^t anberö gu ermarten fei.

Unb nun faß hk fc^one (Silf bem allmdrf)tigen ©taller

gegenüber. X)iefer i)atte in einem gefd)ni|ten (Seffel mit

bunfelroten famtnen Riffen ((te maren ©tranbgut) 9)la^ ge»'

nommen. Sil! f)atte i^m marmeö ©etrdnf gebracl)t, ^atte

it)m in i^rer ruhigen 2Öeife ben (Schemel gurec^t gefc^oben,

unb bann, jTd) mit i^rer 3frbeit il)m gegenuberfe^enb, auf

bie jTe sud)tig bie klugen fenfte, \\)m gelaffen auf feine fragen

geantwortet. 5f)re 3lntmorten aber begleitete jTe mit bem

2luf^eben ber obern meißen 3Bolfen, baß bie fc^marjen fleis^

nen 5Bollmonbe fefunbenlang i^n mit il)rer Ü2acl)tprac^t he^

fd)ienen.

Unb bie fc^one, blaffe, flille (Sil! faß bem aUmdc^tigen,

rieftgen, breitfd)ultrigen (Staller ©reggert SD?ein)lorff gegen^

über . . . X)er (Staller blieb nirf)t lange, dt gab bem 9}?dbc^en

für bie 3^I)i^«ng ein ©olbpücf, baß jTe, oI)ne X)an!, aß felbjl^

öerjldnblic^ i)on einem fo I)of)en ^errn annahm» 2110 ©reg?

gert, auö ber ^auötur tretenb, feinen ^eimmeg antrat, fa^

i^m (Silf nac^, hk er üerfc^munben mar»
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llnb cö traren feltfame ©ebanfcn, mit bcnen (Te il)n bc^

gleitete. @r, ben jTe feit 5af)ren im tieffleii J?er3en trug,

t)cn ffc nid)t I)offen burfte gu fpred)en, f)atte ii)r gegenüber

gcfeffen, mit il)r gefprocf)en. ^ie i)atU eigentlid) nur @onn^

tag^ in ber alten Äird)e „3" unferer lieben J^^"^^^ ^^f

bem ^ferbe" il)n beobad}ten fcnnen, 97id)t auö tlber^eugung,

fonbern um „benen Untertanen" ein gute^ 53eifpiel ju geben,

ging ber (Btaller fajl: jeben Sonntag jum @otteöbien(l. X)ann

jlanb ©ilf, nad) friejTfd)er (Eitte, öor ber Äird)tür. Sie

tt)artete bort, hit> er fam. 3ni (Sommer, n^enn bie 2Öege

gut n^aren, ful)r er mit fed)ö 9)ferben, ?dufer öorauö, ?a?

faien P:ef)enb auf ber D^ücffeite, in fdjneller ©angart I)eran,

D^ur er, neben bem ^onig, ^atte im ganzen ?anbe baö 9led)t,

mit (Sed)fen gu fat)ren- 5ni @otteöf)aufe \)atU jTe il)ren

?)Ia^ bem tt)appenreid)en ®eflül)l beö Stallerö gegenüber.

(Bk fonnte it)n genau beobad)ten. Ober bem Eingang ber

reid)gefd)ni§ten Soge mar ba^ TTUianjmappen angebrad)t.

Der 9)?ein|l:orfffd)e aufred)t fdjreitenbe ^antf)er mit bem

gotbnen ^ronlein, unb ber 9)ogtt)ifcf)fd)e 2ÖoIf, ber mit n^eit

^erauöl)dngenber 3iinge gierig bie SSorberpfoten auf einen

S5auern3aun legt. (5c^t fcubale 3Bappen.

3rber (Sitf I)orte nic^t auf bie 2Öorte beö (Seelforgerö, fie

trdumte unb i:)ergel)rte jtd) in unbetüugtcn I)ei(5en ©tuten.

3n il)rer finbtid)en Einfalt bat (Te ben Heben ®ott, er möge

eö bemerfflelligen, baß ber il)r gegenüberjt^enbe (Staller ein^

mal it)r ^u ^ügen falle, einmal if)r, mie (te mußte, baß e^

in ber l)od)(tel)enben ©efel(fd)aft üblid) fei, bie ^anb füffe.

3(llmdl)lid) fd)lid)en (Td) in bie finblid)=türid)ten ®eban!en

anbre, l)erglid)e. (Bilt mußte, mie jeber auf ber 3nfel, mic

unglücflid) ber StaUer unb feine grau mit einanber lebten.

2Öenn jie bem ern(l:en, fo trübe au^fd)auenben 9)?anne etmaö

^khe^ tun fonnte, il)m irgenb eine ^Ifreube bereiten! ?Iber

©reggert mar nid)t gefommen, um il)r bie ^dnbe ^u füffen.

(ix hatte (Te nie bemerft, aud) in ber .^ird)e nid)t.

Unb nun mar er bod) Ui il)r gemefen. Ob er mieber^^

fommen mürbe?
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ffiie trug cö ftd) bod) ju, bag ©reggcrt, aB er auf bcm

»^eimmeg tt)ar aus ber üeiuen (5d)eu!e, beu Äopf uorf) tie='

fer jTnfeu lieg aU gemo^ulic^; trie fam e^, baß er, im

(Bcf)toffe eiugetroffeu, fofort Befal)!, bie ^ogge, ba^ im

Djlerf)afeu liegenbe ^riüatfd)iff, foHe biefe dlad^t (bie glut

trat um brei UI)r breiuuböierjig 3}?iuuteu morgeu^ ein) nacf)

tem 2öe|Ierbeirf) fal)ren uub für i^u bereit liegen, dv fügte

{)inp, baß er narf) bem 2öracf beö X)rad)en ^inauö troÜe.

©rünbe pflegte fonp ber ^o^e 33eamte nic^t anzugeben.

lim anbern 9)?ittag ging er narf) bem 2öejlerbeid), unb

(BiU fa^ il)n !ommen. Unb tt)ie er graben 2öegeö auf bie

fleine (Sc^enfe gujleuerte, ba Iad)te il)r »§erg: @r fommt um
meinettregen.

X)er ^taller mar in (BilU 3itnmer getreten; nic^t in bie

©d)enfjlu6e . . . nun, ba^ ^a^U fic^ aud) nirf)t für il)n.

@r bat <BiU an^ ^enfler gu treten, unb ergd^Ite i^r, auf

bie ^ee tüeifenb, öon bem gejirigen Unfall; bann mußte jie

if)m über bie ©egenb, über t>k 3Berften, hk er boc^ alle

genau !annte, 2luöfunft geben.

(Sreggert SO?ein|lorff f)atte eine unruhige 3^ac^t, unabldfjTg

fc^ritt er in feinem Sitnmer auf unb ab unb murmelte lei:*

benfd)aftlicl) <BilU Ü^amen. T)k ^kht ^atte il)n mit aller

©etralt gepacft, tflod) fdmpfte er, ob er mieber baö 2Birtö^

l)auö mit feiner fdjonen SnfafjTn befudjen tDoUte, unb fc^on

am ndd)ften 5age voax er auf bem 2Beg nac^ bem SBejler^

beid). <Bilt f)atte if)n ertrartet. 3llö jTe feine (Schritte I)6rte,

ging jte in bie ^ücl)e. (5r trat in i^r 3itnmer, unb gleich

barauf erfd)ien andj (Te in bem ®emad)e, aU fei ploglic^ eine

njeiße jlille Ülofe auö ber ^nofpe gefprungen. Der (Staller

gog jte an jtc^ unb fügte (Te. (Sie n)el)rte i^m nid)t, aber

ertüiberte aud) nid)t feine ^iebfofungen.

(Sd)on jTrrte bie 6enfe über ber garten Q3lume: Sßon ?D?unb

ju 9}?unb ging e^ auf ber 3nfel: X)n (Staller I)dlt eö mit

(Silf grerffen.

2lrme ^ilü 3öaö ^atte (le nun ju leiben. 3lber |te er^

trug 3llleö, ertrug c^ feinettregen. ©ic tüußte, baß auf
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allen (^tnagcn TfufpajTcrinnen trartctcn, baf5, trenn ®reg*

gcrt hei i\)v n)ar, ?au[d)er überall n.Me (Bct}atten an ben ?^en^

(lern nnb ^uren ftanben. 2(rme 8ilf!

Qiii&j ©rcggert fühlte eö. ^Iber tric in einem i^erjauber?

ten ^urm fam er j7d) t>or, of)ne ^fuögang ntet)r in bie 2ße(t.

(5r überfd)uttetc jte mit ®efd)en!en.

2Ö{e 3um »§oI)n I)atte er eine^ ^age^ feine grau mit gu

(Sil! genommen, ^r tDoUte mit if)r eine gat)rt in (5ee macl)cn,

2öie immer, trar bie eigne J^au bie (Jinjige, bie ni&jt^ a^nte,

2riö jTe bie i?ern)unberten QCugen <BiiH auf jTd) gerid)tet fal),

!am il)r ein leifer 35erbarf)t; aber (te fd)ob if)n jurucf al^

eine llnm6gtirf)feit.

2(B am 2Cbenb biefeö ^ageö ber (Btaller (Sil! befud)te, trat

tt)ie eine I)eige (Sonne auö bidjtgeballten (Sommertt)oI!en ^um

erflen Si}?al i^re ?eibenfd)aft f)en?or. ^atte jTe nie getragt,

feine Säxtüd)Uitm ^u ertribern, I)atte (Te, trenn er jTe an

ftc^ 3>>9/ ^^^ ^^^ ^^V\ 9^fcn!t— f)eute legte jTe vrie ^d)lan'

gen il)re 3frmc um feinen breiten Ü^acfen unb !u@te it)m bie

kippen.
* * *

@I)ebrud) trar un6 ijl: biö auf ben I)eutigen ^ag bei ben

Ü^orbfriefen etn?aö Unerf)6rteö. Unb nun fal) bie ganje

Snfel, trußten eö bie galligen unb ba^ g^efllanb ben @ilan^

ben gegenüber: ben ^üflenüatfd), baß ber (Staller in offnem

(5I)ebrud) lebte.

©reggert felbjl litt am fd)trerflen barunter — um feiner

fd)6nen beliebten tt)illen. dv liebte (Te nur umfo me^r.

;^aö (lille, gel)eimniöt)olle 3}?dbd)en l)atte fein gan^eö v^erj.

3I)r öffnete er feine (Seele, Ui il)r öergag er bie (Sorgen be^

^age^; gur \\)x flurf)tete er in aller Dual beö ?eben^. 2Q3enn

(Te neben il)m faß in il)rer ru{)igen 2Öeife, (iricfenb, auf einen

(Sd)er^ tJon il)m !ur3 unb eigentumlid) lad)enb; trenn (Te, ot)ne

3u fprec^en, an feiner ^ru(l: lag, ganj \\)m mit aller (Seele

ergeben — baß tt)ar fein ®lucf, ein ©lue!, baö er nie ge?

!annt f)atte.

(5nblid) tt)ar ba^ ®erüd)t aud) grau t)on SD?ein(lorff gu
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£)I}rcn gefommen. (Bit \)atU nid)t (Stolg genug, ftrf) öon

i^rem 2}?anne gu trennen: in einem fur^tbaren 3<^I)aorn^

auöbruc^ tDoIIte jTe if)re 9led)te bel)aupten, unb erreid)te nur

baö ©egenteiL

X)ie (Stellung be^ (StaUerö mürbe unt)altbarer mit jlebem

^age. dt jelbfl fa^ e^ ein.

3fm ndd)ften (Bonntag, aU er mic gett)6{)nlic^ in feiner

©mporloge faß, füllte jTd) ein junger eifriger (^eifüidjer

gemüßigt, ha^ fec^jle ®ebot in feiner ^^rebigt auöeinanber

^u fe^en. (5r ging ^n ^eifpielen über, unb nad)bem er öon

2)aöib unb Söatf)feba gefproc^en, taMU er fd)arf, o^ne ffla^

men ^u nennen, aber boc^ für jebermann öerfldnblic^, baö

offenfunbige 3Ser^dItniö.

(5r ^atte fd)on nad) einer (Btunbe, nad)bem bie ?Hebe ge?

enbigt trar, i)om (Staller ben 3(bfd)ieb. Unb ba^ trar ©reg*

gertö ^obeöjlog.

3Cm 37ad)mittage biefe^ 5ageö fd)rieb er einen langen

^ricf an ben ^onig. 3(ber ^ier burfte er faum !8er^ei^ung

hoffen. (5r fc^rieb il)m, tt)enn i^m ein naturlid)er (So^n ge?

boren tt)ürbe, biefem feinen Ü^amen geben ju trollen; er fei

ber ?e§te feineö ©efc^lec^teö, eö Idge eine 3lrt 55erecl)tigung

in feiner Q3itte.

3fm 3lbenb tt)urbe e^ jlurmifc^. ^er (Btaller ging nidjt

gur ?HuI)e» 9Bie in toblic^er 2lng|l beflieg er öfter ben bicfen

fleinernen 5urm feinet »O^iuf^^» @t fattb feine 9luf)e, bie

er fonjl gefunben I)atte, je ftdrfer ber SÖBtnb il)n umfaufle

unb ger^aujle.

2CB er gegen 50?orgen, eö n)ar eine falte SD?drgnac^t ge*

wefen, nocl) einmal ben 5urm beflieg, bemerfte er im Ü^orben

ber Snfel einen ungel)euern ^^uerfc^ein. (5r überzeugte jid)

balb, bag biefer üon ber »gallig Söupl)eöer, bie burc^ einen

breiten 9)?eere^arm öon (Bc^merf)orn getrennt tt)ar, l)eruber*

leurf)tete. (5^ mußten bort mel)rere SOBerften brennen.

9)l6§lic^ gitterte er am gangen Äorper, er legte bie ©tirn

gegen ben ffiinb, er fd)ien gu fud)en, unb er l)atte gefunben.

?RuI)ig jlieg er in fein ^frbeitöjimmer hinab unb fleibete flc^
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jitm 5L^e(^(jchcn an. 5" tiefem 2lii(3ciiblicf lrur^c e^ im .fjofc

Icbenbig: ber geucrfd}ein mar aud) üon ber X)ieiKrfd)aft bc^»

mcrft morbeiu

53eim 5öeggel)n befal)l er feinen beuten, i[)n nid)t gu

begleiten. X)er 2Öinb, grabauö t)on fHorben fommenb,

pacfte ibn; bocf) er, jTcf) i[)m entgegenftemmenb, fdmpfte t>or*

mdrtö. (Sein 3^^^ it)ar t)a^ gdl)rl)au^, tt)o, in einem ein?

gebognen ^^eil beö (5teinbeid)eö, ein fleiner ^afen lag, in

bem bie i5oote rul)ten, hk ben Serfet)r mit ber gallig Sßup?

f)et)er »ermittelten.

Ü?«n flanb er auf ber ^'rone be^ ^eid)eö, ein ^urm
im 2Öettcr. ©eine 2(ugen maren nad) (Subcn gerid)tet,

tt)o er baö ^duöcfjen fal), in bem ©ilf irof)nte. (line un?

be3df)mbare (5el)nfud)t, gu i^r ^u eilen, uberfam if)n. 2fber

er be3tt)ang jTd). 5!)?it einem tieftraurigen ^licf ^&ikt) er

unb flieg hinunter, bem g^dt)r^auö ^u.

SfZiemalö erlaubt bie 2Öelt b a ö ®lücf, baö ©reggert

9)?einflorff fur^e ^zxt befeffen l)atte.

2lm fleinen ^afen rvax eö lebenbig. (5d)iffer, g^ifd^er

unb Meö, tüaö fd)tt)ielige gdufte l)atte, trar bamit befd)df?

tigt, bie l)eftig l)in unb f)er fd)aufelnben Q3oote mit foüiel

^autt)er!, aU fte erlangen fonnten, an iKingen unb §5oI)len

gu befefligen. X)ie n)af)njTnnig getrorbene ®ee erlaubte

nid)t, baß aud) nur ber SBerfud) gemad)t ttjerbe, ben Q3up?

l)eöenern t)on ®d)merf)6rn auö ju »^ilfe gu fommen.

3n biefem 3fugenblicf traf ber (Btaller im «^afen ein. (5r

rief einige ^zntt gu jTd) l)eran, um mit if)nen über bae %emx
gu fpred)en. ^lo^lid) »erlangte er ein ^oot: er xvoüe allein

l)inüber, feiner foKe il)n begleiten. 3flle befd)tt)oren il)n, »on

bem tolIfut)nen ©ebanfen abgulaffen. 2ll(ein er, ben if)n

umringenben Äreiö burd)bred)enb, ging mit I)afligen ©d)rit=^

ten auf einö ber Sßoote gu. I^ie 3lntt)efenben I)alfen ii)m

beim (5infleigen, beim ©egelauffe^en, unb hti allen jenen

fleinen ^anbgriffen, bie beim glottmadjen eineö gal)rgeugcö

notig fTnb.

?oö! fc^ric ber (Staller. Unb in fd)iefer ?age, mit ?flort>^
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norbtrej! im (Segel, fd)og t)aö SSoot f)mau6. SDtit öorgebeug-^

ten Leibern, mit ftarren ®ejTd)tern fd)auten il)m bie Surucf^

gebliebenen nad) — nur jtüei SQ?inuten. X>n Ü^ac^en mar

gekentert, unb ein fd)tt)ar3e SO?affe, bie jTrf) met)r unb mel)r

Dom ^iel entfernte, balb auftaud)enb, balb i)erfd)tt)inbenb,

trieb in bie ^ee. X)od) nicfjt ^u treit. ^ie dhhz tt)ar im

legten galten, X)er Körper ©einer ^rgelleng tag in (Banb

unb <Bd)l\d unb (Scf)lamm auf ben hatten, ©c^on umfreijle

il)n bie iHaubmotre, ben Äopf mit bem furd)tbaren @d)nabel

prufenb über if)n gierenb.

X)er 2}?orgen a^nte I)erauf. 5m £)jlen geigte (Td) ein

faf)teö ?Hot; üor if)m t)er flog ein großer SSogcI mit I)immel^

blauen gtugeln, tt)ie ein ford)er nie auf ber Snfel gefe^en

tt)orben tüar, bem Dgean gu, ein eilenber Sßerfunber ber

©onne. 3m 2öe(len grollte t)k (5bbe ah, bumpf, aU trenn

jTe jTc^ in ^unberttaufenb tiefe 3(bgrunbe flürge. X)aö SD?eer

kg nod) bunfeL 5m Ü^orben brannte in frf)auerlid)er ®roße

bie gallig Söup^eöer, X)ie fc^mu^igen, gelben Ariele bcö

in ben fHinnen gurucfgebliebenen SQSaffer^, bie 3Öatten, bie

SBdnfe, bie 50?ufd)ell)aufen, 2llleö trar Don rotgelben hinten

ubergoffen.

^er ndd)fle 3Öagen mar gel)olt, X)ie ?eute f)atten ben

(Btaller t)on ben 3Öatten aufgel)oben, dv fat) finfler auö;

(Bcl)aum flanb i^m öorm SD?unbe. ^a er nur gang furge

Seit im SÖaffer gelegen ^atte, fo entfernte fiel) balb baö

Spä^lid)z Don feinem ,f6rper, bat> fonfl 2BellenDerfunfnen

eigen gu fein pflegt. 3(uf ben 5nfeln aber unb tveit im gangen

?anbe fdjtrang jicl) balb Don £>^r gu £)l)r: ber (Staller ©reg*

gert fD?einf!orff ijl ertrunfen.

(Sd)on gmei 5age narf) bem 5obe ©reggertö trarb bie ?eic^e

in einem l)6lgernen ©arge, nacl)bem biefer breimal nac^

altem friejTfcl)en, auö ber ^eibengeit flammenben ©ebrauc^

um bie Äird)e getragen mar, Dor ben 3lltar ^ingefe^t. fülad)

bem ©otteöbienjl ^atte jid) bie 2}?enge entfernt, unb nur ber
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.^lijler unb feine ^mU orbneten ^nm anbcrn SÜ^orc^cn ^fii:»

men^C^irlanben, jleUten bie großen ?id}ter in 53creitfd]vift,

bie bie dla&jt über brennen foUten. Q3ei ^ageöanbrud) follte

ber (BaxQ, getragen t)on ben 3(ngejel)enflen ber 3nfel, auf

ein f6niglid)eö (^cJ)iff gebrad)t, nad) bem g^ejilanbe abgeben,

um in ber Familiengruft, nad)bem ein metallner ©arg ibn

umfcf)Ioffen, beigefe^t ^u n)erben,

grau Don 9}?ein|lorff trar nod) immer nid)t ju fld) ge?

fommen. (Sie l^atU in tt>ilbem ©djmerg, alö ber (Staller in bie

Äird)e gefat)ren tDerben foUte, ben (Sarg umflammert. ?D?it

fanfter ®en)att tvax jTe enblid) üon ben fd)tt)argen SÖrettcrn

entfernt tüorben.
* * «

X)ie großen ?id)ter brennen büjler; jTe fniflern burd) bie Äir^

d)enj^il(e. X)er ^ecfel ber ^ru^e ijl geöffnet: ber (Staller rul)t

feierlirf) mit über ber Q3rufl gefreu^ten ^dnben, feine 2(ugen

jTnb gefdjloffen, e^ ifl nid)t^ ginjlereö met)r in feinem 3rntli^.

grau t)on S}?ein|lorff ^atte ben Äüjler bejlod)en, ben

(Sargbecfel ^u offnen: jTe trollte in feiner Q3egleitung nod)

einmal il)ren 2!}?ann biefe Ü^ac^t fel)en. X)er Äüfler trar

ein alter, armer, fd)tt)ad)er SO?ann: er l)arte i^ren flel)ent^

lid)en ^Sitten nad)gegeben»

2)ie großen ?id)ter brennen büfler; (Te fniflern. din üer^

irrter Sperling, burd) ben ?id)terfd)ein fd)tDer gedngjligt, floßt

gegen bie ®d)ciben, fliegt burd) bie ®dnge, über bie Stül)le,

rui)t jTc^ auf bem ,feld)e auö. 2ln feine fleine SÖrufl Flopft

jTd)tbar baö ^er^djen.

3(uö ber ?oge beö (Stallerö, in ber jle (td) öerjlecft l)atte,

tritt ©ilf I)eröor. X)aö öoUe, fd)6ne, lange ^aar i(l aufgelofl

unb t)dngt toirr um ba^ fuße blaffe ®ejTd)t. Sie fc^leppt

jTd) mül)fam an ben Sarg unb fdEt an i^m nieber. X)ie

linfe ^anb t)erfud)t jTd) an feinem Ü^anbe auf3ul)elfen. ^ie

(inft gurücf. 5f)re fd)tt)ere (Stunbe i|l gefommen. (Sie

fd)enft bem ^oten einen Sol)n» 3Cber baö Äinb, ber le^te

9}?ein(lorff, flirbt hei ber (Geburt . . . unb auc^ tk 3)?utter

fd)ließt bie lieben, treuen 2Cugen für immer . . .
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X)ie großen ^i&iUx brennen bujler; jTe fnijlern t)urrf) bie

Äird)enjl:ille» X)^x (Sperling flattert nod) immer in ^obeö*

angjl umf)er.

X)k J^avLTpttux tt?irt) aufgefd)loffen; unb mit treitgeoffneten

2(ugen, mit auf bie Söruft gepreßten »Odnben, in tiefe Trauer

gefleibet, tritt grau Don 9}?ein|lorff ein. 2)er alte, frf)tt)ad)e,

grauf)aarige ,^ufler nimmt alle feine ^raft gufammen, um
bie Unglucflid)e gu jtu^en.

(i^ iji nod) bunfeL gerne brennen bie ?irf)ter; ^k großen

3??efjTngleud)ter jTnb blanf gepult . , . ?angfam, langfam

. . . nun hUiht baö 9)aar fielen . . . toieber einen <Bd)vitt

öortüdrtö . . . langfam, langfam . . .

X)a! SD?ein ®ott, mein ®ott! din einziger, gellenber (Bd^xd

Hingt burd) hk fd)tt)eigenben ^o^en .fallen, grau t)on 2)?ein?

florff fließ i^n auö.

(Jntfe^t ijl ber Sperling auf t)a^ große, fd)led)tgefd)ni^te

Ärujifir geflogen. ^Der ^l)ri|luö fd)eint gu leben. S5on ber

jlirnumflricfenben X)ornenfrone blutet e^; unb eine liebe, un^

fdglic^ liebe (Stimme fprid)t frf)tt)er öom Äreuje I)erunter:

2öer aber nict)t gefAnbigt l)at, ber tt)erfe ben erjlen (Stein

auf jTe.

i)er alte, fd)n)ad)e, grauhaarige Mjler I)at bie @belfrau

in einen ^tu^l gelegt. X)ann ijl: er auf bie ,^niee gefunfen

unb betet; unb bann jTngt er laut ben er|len bejlen 35erö

auö bem ©efangbuc^, ber il)m gerabe einfdUt. dx ijl au^

einem (5rntebanflieb:

mt greifen fcid^, o f>exve ©Ott,

^ur aßen beinen @egen . . .

dx fingt i^n ndfelnb, alß gelte e^ ben 3lnfang, um bie

©emeinbe bann mit einfallen ju laffen.

grau üon 3}?einflorff lebte nod) lange 3at)re auf bem ®ute

i^reö ^ruberö. (Sie ifl hi^ an i^ren 5ob öertrirrten 6inneö

geblieben.
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Die ® d) n c et e.

3öenn id), lieber greunb, tüieber^oten foUte, Bitte id) um
SSergebung; aber id) n)eiß nid)t, ob ic^ bir j[e 9^ad)rid)t gab,

allerbingö eine I)orf)n)id)tige 3^ad)rid)t, ^ore id) bid) fpotteln,

baß id) jidbrlid) im SSorfrü^Iing eine X)epefc^e erl)alte, tt)o

immer and) id) bin, lüenn ic^ in Europa tüeile, beö Sn^alteö:

„3(ngefommen". X)M 3fngefommen telegraphiert mir mein

alter g6rf!er Jürgen ?of)fe. & bebeutet, baß bie SOBatb^'

fc^nepfe meine .^eimat <^ci^Ieött)ig^«§otpein burd)3ie^t. SpaU

über ^opf, öon flarfem ^eimtt)e^ gep<icft, reife ic^ bann ab,

X)ieömal traf mid) baö SOBort in fKom. 3d^ lieg bie

»Odnbe mit bem Telegramm jtnfen unb verfiel in 5rdume,

SO^itten in ber etüigen 6tabt, tk bie ®efd)ic^te einer 3Be(t

in jTc^ faßt, bad)te id) an mein befd)eibneö ®ut SSuIff^dgen,

an meine fltillen, einfamen 2öege, 2Q3dtber unb »Laiben.

din grül)lingöabenb. S'^av hiz graue 2öol!e ^dngt, trie

fajl immer in ben Herzogtümern, über mir; aber bie ^onne,

ganj mattireiggolben, fommt gutüeilen t)erauö, um jTc^, tt)ie

befd)dmt, batb tüieber hinter ben SSor^ang gurücf gu be^

geben, (5ö ijl mduöc^enj^ili im 2Q3aIbe. 9^ur bie IDroffel

^6r ic^ unb ein munberlic^eö ^inf, ^inf einer ^albfc^ttjdu:'

gigen 2D?eife. X)it^ flinfe ^ierc^en \)ah id) biö^er nur in

meinem ?anbflrid) gejel)en. Äurg^ unb Iangfd)n)dngige gibt

eö and) bort in güUe. 3Sieneid)t l)dtte mir ^re^m über

t>ie SO?eife, in ber id) eine Obergangöform Dermute, QTuöfunft

geben fonnen.

3(Iten ^efannten begegne id), Swerfl: fommt mir ^anö
^unnerbtil in ben S©eg« @r ijl ein fec^gigjd^riger, bart^^

lofer SO?ann, beffen Tange Sf^afe unb fpi^eö Äinn in immer

beben!Iid)ere TflMjz geraten, (^tetö jTe^t er auf ben SÖoben:

er fuc^t ^onnerfeile. X)a^er tüol)! fein ©pi^name. Tind)

anbre 8teine, auf benen er Söotfd)aften beö lieben ©otteö

eingegraben gu finben glaubt, \)zht er auf unb fd)Ieppt jte

nad) Haufe. H^^t*^ ^^ tt)oI)nt im 2öerf^ unb 2rrbeit^I)au^,

lagt man i^n eine Äifte öoUfammeln. X)ann n)irft jte ber
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21rmcnpfleger tijeg; unb S^an^ ^Dunnerbli^ ifl je^t bcr feften

nber^eugung, baß er (Te nad) Snbien gefd]icft t)abc, unb bag

bort burd) biefe (Steine „bat 2(aötüg, be üerbammten JJci?

ben" befcf}rt trerben. 3fud) anbre @etDof)n!jeiten I}at er.

(So gef)t er tt)6d)entlid) einmal gum gdrber beö (5tdbtd)enö

unb I)dlt feine .^dnbe in ha^ garbn)affer, biö ffe blau (Tnb,

(5r I)at uberl)aupt mit „5ÖIau" x^iel gu tun. 3n ©cmittcrn

rennt er auf bie »0<ii^^; ^n einem erl)6l)ten ?)ta§ I)ier, mciften^

auf »OJ^nengrdbern unb in Änicfö, f)ebt er bie blauen Jpdnbe

gum ^immel tt)ie ein ^riefler unb fprid)t laut mit ®ott. 3n
Sßergudung jTet)t er in bie Q3li^e. ^o traf id) ibn, unb mcr!^

mürbiger SQBeife: id) füf)lte !ein ©rauen. Span^ X)unner::

bli^ i|t fet)r menfd)enfd)eu. 3^ur mir, trenn er mir auf

einfamen 8teEen begegnet, Vertraut er. ?ebl)aft fprid)t er

bann auf mid) ein; ergd^lt mir bann t)on bem „50?ot (SDlnO,

be in be ^I)u^pl)ur in iö", baß 53lau bie ^ieblingöfarbe

©otteö fei, unb tüaö met)r be^ Un|Tnnö i|l. Dlegelmdßig

fd)liegt er traurig: „2löerö be 3}?infd)en nouUt mi bat ja

ni globen."

^a fommt aud) ,,be ftüatte ^o!tor", ein tt)ujlaußfel)enber,

fd)tt)ar3t)oUbdrtiger ^erl. dv fammelt Ärduter gegen alle

Reiben beö ?ebenö. 3Sertauft er baö ©efunbne, bann trän?

bem unöergüglid) bie 37icfel|l:ucfe in bie ndd)rte (Bd)en!e

für (Sd)napö. X)iefem @uten begegne id) nid)t fo gang gern,

befonberö nid)t gern auf ÜÖalbbloßcn unb in df)nlid)en (5in?

famfeiten. @r trdgt einen langen eifernen X)old) im ©urtcl,

mel)r aB SOBurgelgrdber benn aU 2öaffe, unb al^ (Spanier*

flocf eine, oben roie ein Q3ifd)of^frummfi:ab gebogene, mdd)?

tige eiferne Stange. 2)a er aber gdnglid) I)armloö i\l, Idgt

il)n jieber feinet 5ß3egeö sicl)n,

X)a fommt aud) ,,be 6d)iitbaa^". 2öe^f)alb bie ?eute

il)n fo nennen („I)e ^ett @elb aö <Bd)iit") tt)eiß id) nid)t

red)t. Unb bagu nod) i|l biefer reid)e SÖauer fel)r eitel in feinem

3ln3ug.

X)a fommt ^)eter (Bemmeltut. (Beine 5afd)en bergen

petö 2Öeigbrot. (5r futtert, oft auf feinen 3fuögdngen flehen
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blcibenb, alle benfBarcn (Sdugctierc, ^i\(i)^ unb SSogeL ^Tn

^eidjrdttbern unt) auf ^rucfen ijl er gumeijl ju entbecfen, tx)ie

er unermubrid) ^örofamen flreut unb ^inelntüirft. 5D?eine

8d)tt)dne unb ,^arpfen fennen il)n genau, X)ur|lenbe 9)ferbe

trdnft er; jTel)t er folc^e arme 5iere öor 2öirtfd)aften ftel)en,

ijl er g(etd) mit bem @imer ba. ^Tud) I)ott er unter (Sdjimpf?

lüorten ben SÖejT^er ober Äutfc^er aui^ ber @d)enfftuBe; baö

^iht oft (Streit, bod) l)at er hk ^mU für jTd), gegen bie

mit feinem 3orn tlBerfd)utteten. Unb nun er|l t)k ^at)l*

reichen Spnnhz unb Äa^en, benen er, lüenn jTe |Tc^ oBbac^^

lo^ umI)ertreiBen, 2(ufentf)alt gibt. SBon ben SO?enfd)en

fd)eint er nidjt i)iet ju Ratten, benn er I)at mir oft lüieber*

f)ort: ,,2}?an frf)al(t ni gtoben, tt)o Oüie) öeet 9^eib un 2(f^

gunfl hi bc 2!}?infd)en iö."

3(1), ba tüanft unb frf)n)an!t mir aud) Sodann 9legenf)ot,

ober aud) San mit be ^upf)ot (@aufl)ut) genannt, entgegen.

@r ifl überall aU ber größte ©dufer befannt. @r ijl ©lafer.

©eltfam i|l e^, baß er bei feinen emigen ?)urselbdumen nie^

malö feinen ^enjlerfajlen 3erfd)ldgt.

Unb t>a fommt aud) mein langjid^riger g^eunb SÖdcfer^

jafob. SÖdcferjlafob leibet an religiofem 3ßaf)njTnn. SSor

f)of)en Sßdumen fe^t er oft feinen SÖrotfarren nieber, entleert

forgfditig bie ^afc^en, legt fein (Bdjnupftuc^ f)in, fniet bann

barauf unb h^Ut mit gurucfgebogenem »^aupt inbrunftig in

ba^ ?aubgett)irre ober, jle nad) ber Sci^re^^eit, in bie nacf^

ten Äfle einer Sliefenbuc^e t)inein. 3Cuc^ er ifl menfd)enfd)eu;

bod) I)inbert i^n baö nie, feinen ?D?itmenfd)en gu {)etfen, vro

er fann. X)aö SSoIf, mir alle öere^ren if)n trie einen ^ei^

ligen.

T)it ?uft ijl ruf)ig; nid)t^ belegt jTc^. ^aö ®raö ijl

grüner gett)orben; um bie SQBalbbdume fd)immert eö rotgrau^

grün. X)ie Äa|lanien!nofpen in meinem ©arten |Tnb jum

ieil fd)on aufgebrod)en; jag[)aft fdjauen bie Söldtter l)er^

auö, in it)rer tt)unberrid)en gorm fleinen fnappaufgefpann^

ten d)inejTfc^en 6onnenfd)irmen gleid)enb.

Wlit bem (Seipe^r im Tlrm, begleitet öon meiner »O^rjer
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^nnbin, c^cl)c id) (anc^fam biird) bcn J^ruhlinc^^taa. (Einmal

bücf i&i mid) auf rcid)j^cl)cnbe^ .^aibefraut; bie fluten, auö

bem ^vergangenen (Bommer nod), jTnb bleid) n)ie bldu(id)n)eißc

2)?ild}.

SÖalb in biefem, batb in jenem Dorfe bin id), balb hier,

balb bort ein einzeln flcl)enbeö Spau^ im 3öalbe, auf ben

gelbern befud)enb; id) fenne alle Q3en)ol)ner, 3n einer am
(Banbmeg alleinliegenben 2(uöfpannfd)enfe fel)r id} ein. ^ier

n)ot)nt ^inrid) £>l)vt, ber 2Öirt, mit feinem jungen 2Beibe

9}?arie. SD^it il)rem 35aterönamen l)eigt jTe ?0?arie 2ßitt. 3cl)

bringe ben Äinbern 2(pfeljTnen unb ^ud)en mit.

2)2arie C)l)rt ijl mir ein Üldtfel geblieben, ^ie l)at bie

iDunberfamjlen grauenaugen, bie mir je öorgefommen (Tnb.

5d) nenne biefe f)ellen: ©laöaugen. 3d) fanb biefe gerben

noc^ nie hd 9}?enfd)en, nur bei ^ferben. @en)6f)nlid) jTnb

i^re 2(ugen mube, nad)benflid), himmert)oll, aU it)enn jTe

bie Söegleiter einer unglücflid)en ^khc trdren. 3lber mie

auc^ fonnen jTe bli^en unb l)eiter fd)auen. (Sie lad)t teid)t

unb gern, namentlid) tt)enn id) it)r i:)ergnuglid)e @efd)id)ten

er5df)le. (Binb mir allein, nel)m id) il)re »^anb unb jl:reid)le

jte. ©ie rucft ndl)er f)eran. ^Tber bei bem geringflen fefleren

3(nmid)3iet)en Iduft jTe tüeg. ?S}?erfn)urbigeö jeu d'amour.

Qim 2luögang meinet ?ol)t)ol5eö bleib id) flel)n unb lel)ne

mid) uberö (S^itter. 3n einer monbl)ellen fd)n)ulen (Bom^

mernad)t jTnb baö 9}?ariele unb id) einmal bort gufammen?

getroffen, ^d) l)atte (Te barum gebeten. ^Billig lieg |Te (Td)

füffen. 3l)te 3fugen öerloren jTd), nad) oben gerid)tet, in

jenen feud)ten, trdumerifd)en (^d)immcr, ben jeber 9}?ann

fennt. (Sie legte, gum erjlen SD?al, if)ren 2lrm um meinen

Ü^acfen unb brucfte mid) an fTd). llnfer Muffen trurbe tril^

ber, ba riß fTe |Td) M unb flol).

fT^un merbe idf jle auf meinen ©dngen balb n)ieberfel)n,

^tc liebt il)ren fleißigen 3)?ann unb l)ilft il)m tud)tig in

ber 2Öirtfd)aft. Sjl fie allein, net)m id) lieber il)re .^dnbe

unb |lreid)le jTe ldd)elnb, unb id) n^eiß, traö jTe bann fagt:

„S^utte, buttc, .(pcrr Sharon." Unb nvenn id) i\)x bann er»
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iDiDere: ,,3(ber 3}?anc, icf bo bi ja nix", nennt jte mid) bei

meinem Vornamen nnb fpnrf)t fanft unb langfam: „Uvd,

tat bat boc^ jin, mat fc^all bat." Unb irf) ergdf)(e it)r tüieber

®efc^irf|ten, nnb tüir Iad)en enbloö. Q3itte, lieber grennb,

fpric^ meinen frieftfc^en SSornamen Utüe nidjt Ufff ober

Ufe^ ober Dfen, ober gar Dme^ mit bem 5on auf ber leg*

ten (Biibe an^, fonbern Uf)n).

Unb immer nod) trdumte id) öon meiner Heimat, X)ann

aber fam ein frenbige^, lebf)afteö ®efuf)t über mic^. dla&j

brei ©tunben tvav id) auf bem 55at)nf)of. X)a ic^ Aber

9)?und)en fahren VDoHte, ging mein 2öeg nad) 35erona. Unb

gleic^fam, aU fonnte idj nidjt rec^t Stauen ijerlaffen, »er*

tüeitte ic^ nod) einen ganzen 5ag in 3Serona. 2(benbö mic^

in hie 5öaf)n fe^enb, befanb id) mid) fd)on, nac^ jtDoIf ©tnn^

ben, am anbern SO?orgen in Wlnnd)m. Tlud) f)ier tt)oIlte id)

einen 5ag ?)la|l mad)en, um meinen bort n)oI)nenben greunb

unb (^ut^nad)barn »^ermann 5oI)annfeu 3U befuc^eu-

5n ber ^oniginflrage ^ab id) hzi meiner tiebenßtüürbigcn

grau ^Jintermapr f^dnbig ein Siin^^i* gemietet, fobaß id)

lletö in SO?unc^en „mein ^auö" I)abe.

2)iefe fro^tic^e ©tabt! Diefe prdc^tigen, freunblid)eu,

lujÜgen, natürlichen 3}?enfd)en barin! X)aö ^errtic^c Seben

bort mit ber Äun|t, mit ben Mnfllern!

SBom 3^tTtratba!)nI)of fu^r idf fofort in bie 9lid)tung mei^

ner S[öoI)nung. 2tn ber UniüerjTtdt lieg id) I)atteu unb ben

2öagen X)orauöfaI)ren. 3c^ ging, voa^ id) jebe^mal guerjl in

9}?unc^en tue, an baö (Siegestor, din itanfd)?blauer ^immel
tt)6lbte jid) baruber. 2)ie (Göttin unb bie t)ier ?6tt)en ^eid)?

neten jTd) fd)arf ab, fo fd)arf, baß id) ben red)ten iKeiß3al)n

ber red)ten Q3ejlie genau fef)en fonnte. ^ntjucfenb ijl bieö

5or. 5u Ülom, burd) bie guUe, verliert eö jtc^. .^ier, in

feiner ^ingigart, ijl eö t)on unt)ergteid)(ic^em (5inbrucf.

©rabe, aU id) baö ©iegeötor tJerlaffen tüoUte, entfiel mir,

mit bem ^afd)entud) ^erau^gejogen, meine legte, noc^ in

9lom erhaltene fd)le^tt)ig4olfleinifd)e 3^itung. ^d) la^, voit

gufdllig: „^ie breiunbatDangigfle fc^le^n)ig4oljleinifd)e ^oU
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fcrci*?(ueflcUung." ^immcl nod) mal! Jpkv, am (Siegel*

toxi „Urteile ber !Kid)ter. 3n 21bteilung I unb II txljwU

ton ^rdbifate:" unb nun gingö feitenlang loiJ für: ,,5Öutter

für beu balbigen 25er3ef)r", ,,X)auerbutter für ben t)am^

burger unb englifd)en 3}?arft", ,;^auerbutter in i5Ied)bücl)^

fcn". ,,®ruppe 3: gettfdfe." Unb ba (aö id) benn ^un^»

bcrte öon meinen guten fd)[eßtt)ig'l)oI|teinifct)en 9?amen unb

öon „®enoffenfcf)aft^meiereien'\ 2tm (Eiege^tor in 2J?ün^

cf)en!

fTtad)bem id) meine ^auött)irtin begrüßt, mid) umgebogen

unb er[)oIt unb einen langen SÖIicf auö meinen genjtern

in ben englifd)en ©arten getan ^atte, ging i&f gu meinem,

gleid)fallö in ber Äoniginj^rage tt?oi}nenben, greunbe Sptv^^

mann 3oI)annfen. @r, ber fd)tt)er ^^id^e, I)at jTd} mit 2(uö^

jTd)t auf ben fd)6nen ?)arf bort im SÖarocfflil ein fleineö

^alaiö I)infe§en lajfen, iC^ne jeben poetifd)en ^inn, ein

erf)ter (Bd:)Mm(^fSpo{\ttimx mit flarem, fd)arfem SSerjlanbe,

muß er tt?o[)l bennod), unb er crgdf)lte cö mir aud) felbfl, be?

fonberö burd) ben Umflanb gum Sßau an biefer ©teile beftimmt

tt)orben fein, baß er öon l)ier auö bie 9}?6tt)en jletö öor 3(ugen

f)at, bie jTd) auf einer bejlimmten (^trecfe beö ben ©arten

burd)fließenben 5fararmeö einige 3^^\t beö Sa^re^ auff)al^

ten, 3}?an t)6rt bort ein ett)ige^ Äreifd)en unb ^anUn unb

jTet)t ein en^igeö ©eflatter ber fd)6nen zeigen SSogel. @^

erinnert i^n an fein norbifd)eö ?anb.

.^ermann 3oI)annfen ifl in S^oi^ein mein ndd)jler ®utö?

nad)bar. 3I)nt ge{)6rt »§aüigf)orfl. ^er ©roßüater meinet

g^reunbeö, ein fef)r tt)o[)lf)abenb gen)orbner Kaufmann auö

^iel, batte baö ®ut gefanft. X)effen 6of)n, bem ber (Jr^*

njerböjTnn beö 2riten im ^lut jtaf, f)atte @elb 3U ®clb ge^

tragen unb vOat)igborfl gu einem überaus fd)Dnen SÖejT^

f)cran(^gearbeitct. Ü^ad) beffen ^obe ^atte eö ber ditefle

(Sobn, »^ermann, übernommen. ^Tber ber xvax fein ?anb?

mann, unb fo njurbe, in Obereinflimmung beiber SÖrüber, tk

^rjlgeburt auf ben jüngeren übertragen; anbrc ®efd)tt)i(lcr

maren nid)t t)orl)anben. ^SDiefer übernahm tia^ ®ut, gal)lte
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al^ ^ntfc^dbigung bafur feinem dlteren Söruber eine runbe

£D?iIIion unb trar anßerbem öerpflid)tet, il)m eine jd^r*

Iid)e Ülente üon fecfj^igtaufenb SD?arf auögugat)(en. X)amit

mußte unb fonnte »^ermann auöfommen-

@ntfd)ieben, tro^ feinet flaren SSerjlanbe^, }:)atU er eine

2)?ifc^ung t)on ben X)unnerBIi^en, ©emmeltutö, Q3dcferj[afobö.

(5r litt biötüeilen an übertrieben frommen 2(nfd)auungen: in

feiner erjlen 3ngenb trollte er einmal eine ^ajle grunben,

bie Üleiniger genannt. 3lber feine ,^lugl)eit unb Vernunft

retteten il)n bamaB. 3on|l tvax er ganj ^oljleiner: mig^

trauifcl), feiten ^ellöergnügt, über bie fÜ?aßen öon feiner ^ei^

mat eingenommen. Unb ein (5p6!en!iefer, tt)ie bie X)unner5«

bli§, 6emmeltut unb ^dcferjiafob, trar er auc^.

iiU Mnaht t)atte er bie ?eibenfd)aft, 3(lleö jTc^ anzueignen,

baö in SBegug |lanb auf 3fltertumer, unb feiö burc^ ?ifl unb

®ett)alt. Ü^amentlid) grub unb fragte er in ben 3al)lreicl)en

^ünengrdbern I)erum. Unb in ber '^at, er ^atte eine glucf^

lic^e ^anb: Srf)n)erter, Äruge, Letten, ^ol)len, Urnen,

Änod)en, !i*angenfpigen, unb tt)aö fonfl barin gefunben gu

trerben pflegt, fanb er in SD?enge. X)aö 2llleö jlapelte er

in feinen 3in^niern auf. 3öar er mit feinen (Bd)d§en allein,

unb namentlich nac^tö ifl er beobachtet tüorben, I)ielt er

lange ©efprdc^e. '2)er 3Ser|lanbeö!lare tüurbe gum ©eijler^

fel)er.

Einmal, in feinen Änabenj[al)ren, ereignete eö jtd), baß

er, um ein ^dngel)aar, einen feiner 3}?itfcl)üler erflocl)en

l)dtte. 1I)aö gefcl)at) auf ber ®elef)rtenfcl)ule in 93lon, n?o^in

if)n fein Sßater gegeben {)atte. tiefer S!}?itfrf)üler l)atte ein

alteö 2}?eggen)anb in Q3ejT^. @ö ttjar auf bem ©ute feiner

Altern in ber gu biefem gel)6renben 2)orf!ird)e auf bem S5o?

ben entbecft tüorben. Sebenfallö jlammte e^ au^ fatf)olifcf)cn

Seiten. X)aö 5D?eggett)anb fein (5igen gu nennen, trarb t)on

nun an .^^^tnann^ einziger S©unfd). Unb feine S5egel)rlicl)^

feit lleigerte (Tel) gu 2öut unb ?Kaferei, aU fein fleiner Äa*
merab, guerfl in @igentumöliebe, bann n}ol)l auö ^ro^ unb

^igenjTnn, burcl)auö nic()t tüillen^ Vüar, feinen 3d)a^ f)erau^
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zugeben, »^ermann UHanbte alle 9}?ittcl an: 25er)pred)ungcn,

6ci[)meid)elci, 3:aufcl): eö l)alf nid)t^, X)a befd)loß er, e^

^u erlangen t)urd) jetieö SD^itteL (5r üerjlecfte jTd) in feinet

greunt)eö (5d)laffammer unb überfiel tiefen nad)tö mit fei?

nem 20?ei]er, tt)ilt)e I!)rol)ungen auöjlogent), baß er it)n er:^

morben tüerbe, trenn er nid)t auf ber Stelle ben t)eif gemimfd)?

ten ©egenftanb l)erau6gebe. Unb er fd)tt)ang auf ben ,fnaj»

ben ben >Dold).

2öie tk 2Cngele9enl)eit bamalö abgelaufen ifl, tt)eig id)

nid)t mel)r.

dlad) 2}?und)en n)ar mein greunb, bem eö aud) eigentlid)

an jener !6fllid)en, innigen ?iebe gur t)dterlid)en (Sd)oUe, gur

^eimat fel)lte, in ber ^auptfad)e beöl}alb gebogen, tüeil er

t)ier feiner (Bammeltout am befien fr6l)nen gu !6nnen glaubte.

(^ein »^auö lt)ar öon oben hii unten mit 3(ntiquitdten an?

gefüllt. (5r h)ar ber bejie Äunbe, tvdt unb breit, aller 2flter?

tumeröerfdufer. ^ßefonberö, feit einigen 3al)ren, betrieb er

biefcn (Sport nad) einer ?Hid)tung f)in, bie ^um minbejten

feltfam genannt trerben mußte: ^r öerrannte jTd) auf ^iere

au^ Q3ron3e, @olb, SD?efjTng, SD?armor, Elfenbein, Tupfer.

Unb je dlter ein fold)eö ^ier nad) feiner SO?einung mar,

jle lieber t)atte er e^. T)dbd merfte er nid)t, bag er meijlenö

fd)dnblid) betrogen n)urbe. ;r)enn fel)r balb l)atten bie »^dnb?

ler feine t)errucfte fHeigung erfannt; unb fo fd)leppten jTe

il)m bie atbernflen X)inge inö ^auö, oft il)n mit gefd)icft

felbjlgefertigten (Spielereien betrugenb. ^ermann sal)lte bie

größten (Summen bafür. T)a t)atte er mir unter anberm

gegeigt: ,,X)aö ^ferb ÜÖittefinbö, ta^ er auf ber 53ru|l: trug,

gefunben im ^auöfd)a^ ^arlö beö (großen", „^er J^rofd),

^abinettö(!)?®6|e beö berul)mten 3(larid)", „3tt)ei jleinerne

?6tt)en Dom ®rabe ©ottfrieb^ öon 53ouillon", „©ilberncö

?amm, an^ bem Ärummflabe (!) ©regorö, beö 9)apj^eö",

,,Q3ron3ene (Sd)lange, 6iegeö3eid)en ©ormö be^ eilten",

„©olbener ^iger, im reinen Tempel SÖubbhaö gefunben",

Unb fo ging H roeiter. SSergcbenö roaren meine unb feiner

greunbe 35or(lellungen. d^ l)a[f nid)tö. (Sein 53ruber auf
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^at>i0l)or(l trug ftd) fd)on mit Dem ®et)anfen, bcn liebwerten

^:5rut)er ^ermann, baö ®elb locfte, in^ Srrenbau^ fperren

ju laffen. Mein !)iersu fonnte fein ®runb j^efunben tüerben:

^ermann 3o{)annfen machte feine 6d)u(t)en. 3n jieber anbern

2ebenöbegief)ung and) ging er feinen 2öeg tt)ie ein ©entlcman

unb nac^ jenen Ülegetn, ©runbfd^en unb ®en)of)nt)eiten, tu

feine Unregelmdgigfeiten erfennen taffen.

2(B id) in fein I)xibfc^eö «^auö eintrat, {)6rte ic^ t)om

Wiener, ben id), ber mic^ feit 3a^ren fannte, bag »O^^^ntann

f/jur grau ©rdfin" gegangen fei; er n)iffe nic^t, tt)ann fein

.^err n)ieberfommen tt)erbe.

9^od) ^meimal im ?auf beö SSormittag^ tt)ar id) bei if)m,

tt)urbe aber abfc^Idgig befcf)ieben,

5d) befc^Iog, if)n für bieömal nic^t me^r auf^ufuc^en, fon?

bern 3U tüarten, hi^ id) nad) öierge^n 5agen trieber angefom^

men fein tourbe, 5ci^ beabjtd)tigte, bann öier SQSoc^en in

5D?und)en gu bleiben.

^ein 3119 n^c^ Sterben ging gelin Uf)r elf SJ^inuten ab.

SÖiö ba^in ^atte id) S^it. 3(B ic^ in SOBiefentainerö italieni^

fd)em Heller ^I)ianti tranf, fiel mein Q3Iicf auf ben gafjrplan

2D?unc^enö. 5c^ fonnte U^ gu meiner 2fbfal)rt bequem einen

2Cb(led)er nac^ bem (Btarnberger (See ntad)en. Söefd^Ioffen,

getan, dlad) einer 6tunbe flieg ic^ in ©tarnberg auö, na^m,

ba bie ^ampffd)iffaf)rt noc^ nic^t eröffnet trar, ein ^oot

nad) (Sd)Iog ^erg, tranberte burc^ ben ?)arf unb an ber

Unglucf^pdtte t)orbei, unb trar um brei U()r in Seoni. 2ru^

bem neblid)en ?eoni, ba^ mir immer fo fublic^ t)orfommt,

frf)tug id) ben ^öergtreg nac^ ber 9lottmannöI)6l)c ein. 5c^

tt)olIte bie mir feit langem befannten unb lieb genjorbnen

2öirtöleute befud)en unb an bem gellen 5rüf)Iing^tage ©ruße

an bie ^Clpen fenben. Unb überaus flar tüaren am heutigen

5age bie Söerge gu fel)en. X)er 2Benbet)lein, ber tüilbe ^ai^

fer (biefer bramatifd)e Ü^ame), bie 53enebiftentt)anb traten

fc^arf !)eröor. fflod) lag ber (Sd)nee auf i^nen. 2öie gli^er^

tcn (le in ber ©onne. Ü^ur bie 3w9fpt§ß öerbarg jTd) eigene

finnig in bid)ten Ü^ebel. 25or ber 3«9fpi^^ ^i^o,t ^arten^

217



fircheti. Unb hn biefcm 37amen fiel mir baö fcfjtüargc ^atl)crl

auö ^artenfird)en ein. Unb meine klugen fu(f)ten hit

©egenb öon 8cf)Iierfce nnb ^egernfee, tt)o id) fr6l)Iid)e (5tun^

ben mit ber ^at\}\ öerlebt I)atte, t>or 2af)ren. 2öo ifl nun

mof)! baö SO?dbeI? 2fud) auf ber !)tottraann^f)6[)c \:}atU id)

einige 5age mit biefem fri{d)ejl:en, gefunbcjlen, luftigflen aller

2tlpenbearnbln i?erbrad)t. Unb fonberbar, n)d[)renb id) mir

Iebl)aft tiw fleinc X)irn öor 2Cugen flellte, erfd)ienen auf ber

^erraffe biefelben beiben beutfrf)en ^Jrofefforen mit i!)ren

gamilien, tk id), alö id) f)ier mit bem ,,Ädtf)d)en" treilte,

an ber gteid)en ©teile getroffen ijatu, (Sie fagen am 3?eben*

ti^djt t)on unö unb, namentlid) ihre X)amen, fd)ienen über

baö 3^aturfinb if)re (Stoffen ^u madien. (Statt baß eö mid)

aber drgerte, trurbe id) nur nod) auögelaffener mit bem

3}?dbd)en,

X)aö ^atl)ert, „id) nal)m cö fo im 2öanbern mit", voax

mir tt)ie ein öerloren *§unbd)en in 5D?ünd)en einjl zugelaufen.

(Sie n?ar jTeb3el)n 5al)re alt, f)atte bic bcnfbar fd)tt)drgeflen

^aare, bie i^r, modjt id) jagen, tt)ie bie flruppige 2}?dl)ne

einer jungen feurigen Sßerberflute um ben Äcpf unb bie

(Stirn fielen; l)attz n)ilbe, groge, unglaublich fd)6ne 3fugcn,

unb einen fel)r frdftigen, gebrungenen Äorper. 2Öar baö

ein lebl)afteö ^inb! 3c^ entjTnne mid): (Sie ag um SO?itter^

nad)t, ober njannö i^r in ben (Sinn fam, brei öier Orangen.

(Sie fiel einmal (turmifd), n)dl)renb idj fcfl fd)lief, um meinen

D?acfen: ,,D, i l)ab fo bramt (getrdumt)", unb fd)lud)3te,

fd)lud)3te, biö id) (Te n)icber beru{)igt l)atte- SÖalb fd)lief jTe

ein, unb id) hißte il)r bie le^te ^rdne auö ben fd)on ge^

fd]loffenen 2Bimpern. £)ber fTe medte mid): ,,£), mein ^ucf

(Ülucfen) i^ gang nacfet." T)ann mußte id) jTe n^ieber ein*

biillen. 3n (Sd)lierfee, ^egernfee unb Umgebung f)atte ic^

mit il)r tagelang gelebt, ttjar mit il)r in ben 55ergen [)erum?

gcflettert. SÖiönjeilen bort in irgenb einem 2öirt^l)auö, auf

einem Hn^^idjÜTpunU, einer ^anf fd)lief (Te an meiner (BdjuU

ter, nad) ?ad)en unb Collen, nad)bem fle nod) gefagt: „£),

ie^ m6d)t i fd)lafa", fofort ein. Unb id) erinnere mid) in
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meinem ?eBen ni&jt^ ^olbercö empfunden ju t)aben, aB bicö

O^eigen unb ?e[)nen il)re^ Ä6pfd)enö in tibUio^^x (5rfd)6pfung

an meine Sd)ulter, meine 53ru)l. :Die roten Sippen öffneten

fld) ettraö, bie treiben 5)rad)t3dl)ne fd)immerten burd). 2(bet

aud): i^rem X)orfd)mdutd)en, baö jte im ^c^Iafe mad)te, ent?

flog ein tDenig Ü2dffe. 5n ^oljlein nennt man^: jie befap^^

pelte mic^, 3d) fa^ immer nur Idc^elnb auf jTe ijinah, unb

ließ jTe, unb bauerte eö (Stunben, 9eh)dl)ren, mic^ nid)t öon

ber ©teile rucfenb.

Unb auf ber Ülottmannöl)6^e faßen bamalö bie beiben beut*

fc^en ^rofefforen mit il)ren gamilien, bie eben mieber neben

mir auf ber ^erraffe erfc^ienen. (5ö maren n)ürbi9e, geijlj=

Dolle, blonbbdrtige Ferren mit großem (5rnjl in iftren iu^zn.

5d) erfuhr Dom SOBirte ju jener 3^it, baß ber (5ine ?)rofeffor

ber 3tjl^etif, ber 3lnbre „S5Äd)erfc^reiber" fei. (Spdter er*

gdngte id) meine 2öiffenj'd)aft über beibe Ferren ba^in, baß

ber 3[jll)etifer ?itterarlel)rer fei, baß er ben feiigen iörocfe^

ausgrübe unb jTd) mit beffen neunbdnbigem 3Berfe „Srbifc^e^

SSergnugen in ®ott" feit brei3ef)n Sauren befcl)dftige. Ü^un,

eö muß auc^ fotd)e Muge geben. X)er ,,5öud)erfd)reiber" cnt*

puppte jTd) alö ber SSerfaffer ^a\)lvei&izv Ülomane auö bem

alten ^urfmenien. 3rile SBei^nac^ten fd)enft er ben nac^

biefen Ülomanen dußerjl begierigen unb lujlernen ^eutfc^en

einen folc^en.

Unb biefe beiben «Ferren mit il)ren Familien faßen bamalö

neben unö auf ber ^erraffe ber Ülottmannö^o^e. X>a^

Äatt)erle fummerte jtd) aber burd)auö nid)t um (Te. ©ic

jerriß unb germalmte mit i^ren 5iger3dl)nen ein Q3eefjleaf,

mit ber ©abel allerlei fleine Qberbleibfel auö bem ®ehi^

entfernenb; jTe fraß, bitte, aß Dier Heller ?)reißelbceren ^in*

tereinanber, o^ne baß id) in ben ndd)flen Dierunbgtrangig

(Btunben bie geringfle !6rperlid)e SSerdnberung M i^r merfte-

^ann flodjt jTe einen loögegangncn 3opf tt)ieber 3ured)t, bann

na^m jte ba^ Äleib biö auf ba^ linfe (Strumpfbanb l)inauf:

„mic^ jucfetö fo", bann fe^te jie jTc^ tt)ie ein 3??ann auf eine

ber 6pf)inre, bie Dor ber treppe lagen, unb fang ein if)r Don
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mir genannte^ „hcxUnev" (Scf)nat5at)üpfel, baö jiifl in ben

5:agcn „9}?ot)e" trar, ^a^ 2öort Äoafö in .^ofii^ üerman*

bctnb:

„3J?utter, fccr 3Kann mit tfm Äofu« ifl ta.

3c^ I)ab fein (Melb, bu t)ai> fein ®elb;

^er t?at fcenn ten aJiann mit fcem Äofu« befient?"

(Einmal flang t)om ©arten f}er eine bled)erne (Stimme, bie

id) auf ^ob unb ?eben für bie gel)alten f)aben trurbc, bie

ein befannteö ?ieb jleben 3(Senb am 2D?ilIerntor in »Hamburg

fang» llnb bieö unbefd)reiblirf) frf)6ne ?ieb, immer begleitet

öon einer .^arfe, flingplingling, üingplingling, erregte il)r

l)6rf)|le^ (Jntgucfen. X)ie atte b(ecf)erne Stimme ndfelte nacf)

ber 5D?eIobie: Unb ber Hauptmann mit bem (E)cf)nurrbart, bcr

mici) traf mit feinem 53Iicf:

Unb fle fct)icft mir eine Änacfreurft

Unter ^ei^en ^^ranen ein,

^1^ bie <©tunbe war gefommen,

SU^ eö ^ief, gefd^ieben fein,

^un, mein treuer ^üftlier,

%it^e\\ 'Xaln fc^enf id^ bir,

3ie^ für« 33aterlanb in« ^elb

Unb beweife bic^ al6 -^elb.

©turmifd) eilte jTe hinunter unb brad)te bem armen 2Öeibc,

ber (^dngerin, ein ©elbjlücf, jld) üon biefer baö ?ieb er^

bittenb,

Unb id) f)dtte mirf) baruber drgern foUen? Ü^ein, id) lang:»

heiliger, nüchterner, „broger" ©d)leön)ig^^oIfleiner— fftoxh^

feemelie unb ^belmeiß tt)aren gufammengefommen — ttjurbe

fo lebenbig me jTe» 3cf) l)atU meine unenblid)e g^renbe an

biefem fofllic^en, !inblid}en Äatf)ert auö ^artenfird)en.

?arf)en unb 2öeinen tt)ed)felte, tro^ i{)rer ?u|ligfeit, oft.

9?ur einmal t)ab id) jTe traurig gefel)n. 5cf) ermadjte öon

if)rem ®efange. 3(ber e^ n^aren feine 3Bafferfalirieber ober

obcrbaperifdje (Bd)nabat)üpfl, bie id) l)6rte. (Sie faß auf

bem ^Öettranbe unb blicfte mit großen, flarren ^Tugen in ben

55oUmonb I)inein, Unb jTe fang langfam, in einer fcf)n)eren,
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)oolUtuml\(i)tn ^elobfc. 3d) fannte baö ^kt} nid)t, 2(m

andern ?0?orgen mußte fic c^ mir auffcl)reiben, 3c^ gebe

eß tüieber in iftrer Üled^tfc^rcibung:

„Sitlertaa, fcu btfi mei greife,

^a ^am fcie 5Suam a fafrlfc^e @c^neib,

<S)a QitH ©omfal ju bajaga,

Schone fSflaM jum bafraga,

Bitterta«, bu hi\t mei ^reib.''

?ßtber^oün.

3rf) s^g baö S[}?dbcl an meine 53rujl unb lieg jte jTd) au^?

»einen, Briefe f)ab ic^ nur ^tüei t)on if)r. @ie njaren

etenfo franö nnb funjlloö nnb natürlich, irie jTe fprad). Tfliä^i

tüie anbere 3)?enfd)en fing (le mit ber Ü^amen^nennung be^

2(breffaten an, fonbern (Te begann: X)ein Iieb6 Äatt)erl!

(Einmal faß jTe, 53ein uBer Sßein, tief in ©cbanfen. „2öaö

mad)ft bn ba, Äatf)erl/' fragte id). ,,5 tu fpinna" (grübeln).

,,9öaö tujl bu benn fpinna?" ,,5 bin jie^t über bie ©fc^ic^t;

[ag mir mei i)tiil)/' „2Cber Äatf)erl!" „Qi gdnga'ö" ad),

gel)).

X)ie Äatf)i ^atte aber fo öiel „gefponna", ha^ jle einen

blauen unb einen gelben Strumpf in ber 3^r1^^^ßHtI)eit an^

gebogen ^atte. Unb gu blau unb gelb paßten baö fnallrote

9}?ieber unb bie furgen treißen .^embdrmel öortrefflic^. (Bie

faf) entgudenb auö.

^lo^lid) fprang jie auf unb rief:

„ftalt a Uü, xcaxt o f^m,

S tttu^ bir grab a Sufferl gebn,

^ann botfil glei wicber ge^n!"

5n unferm 3itnmer I)ing eine t)on ©abriel ^ar gemalte

SBijTondre. ^©lefe fd)aut in SSer^ucfung einem .§eiligen!ran^

entgegen, ber langfam il)rer (Stirn gu3ufd)tt)eben fd)eint.

cfatf)i ^atte ba^ mißöerflanben, benn jTe lachte: „^c^au,
mad)t bie aber a netto Sig^^ettenringle."
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'idei einem ^^leiibe^üouö, tt)o jTc 311 jpAt fam, unb iö:) be^*

f)alb fd)alt, fagte (Te: ,,X)cr £D?cnfct) i^ fa (5iIbot." Unb

einmal, alö id) il)r fagte, baß id) jTe nid)t ern?artet t)<!itte,

tad)te (Tc: ,,Unb n?enn i gel)n ^ag i)interm 3}?onbfd)ein bin,

fimm i bod) nod) [)oam."

3n ^fug^burg f)(!itte id) red)t yef)r burd] jTe in S3erlegenl)eit

fommen fonnen: I)er SDberfelIncr legte mir baö grembenbud)

üor. 3d) manbte mid) in biefem 3(ugenblicf auö irgenb einem

©runbe ah. Mat\)exU na{)m o[)ne SSer^ng bie geber unb

fd)rieb unö ein, ©ott im ^immet, aU id) mid) gurucfroanbte!

3d) laö: „Jjergog unb »§er3ügin t)on X au^ SO?und}en"» (5ö

roar ein fel)r erlaud)ter 3^ame genannt, 3d) tDurbe blaß,

bcnn mir fiel ein, maö allee I)dtte barauö ent(lef)en fonnen:

XJepeJdjen, @t)renpojlen, Q3xirgcrmeifler? unb 23ürbentrdger?

rennerei, bann ©taatöannjdite, ®erid)te ufrt). !jd} gab bem

jTd) tief üerneigenben Oberfellner ein 3^t?<in3igmarfflucf, flrid)

bie 97amen überbicf auö unb fd)rieb: gri^ (Beibenfd)nur unb

grau, Kaufmann auö gleni^burg.

3ni SBabe ^reutf) fanb id) jTe einmal fel)r niebergefd}Iagen.

,,ÄatI)ert, maö fel)It bir?" 6ie antirortete meinerlid): „^at

man fa ®elb, iö man tt)ie a Sau." 3^un, id) berul)igte jTe.

Unfrer Kellnerin in SO?ünd)en, bie mid) fragte, ob id) au^

ÄopenI)agen fomme, ber 97ame flanb auf meinem Koffer, ant?

trortete (Te fofort: „5ci, mer fan jTcbn ^ag unb dlä.d)t Don

^openI)agen nad) Europa gfal)rn."

^er Qih^dji^h ijatu mid) flarf angegriffen. Obgleid) id)

ffe bringenb gebeten }:jatU, nid)t nad) bem Sßaf}n!)of ^u fom?

men, erfd)ien jTe bennod), gerabe aH jTd) ber 3u9 in Q3e^

rtjegung fe^en rooUte. <Bit l)atu — unb baö ifl fc[}r auffdllig

in 3}?und)en, fcl)r feiten roirbö gefeben, treil (Td) bie SD?dbeI

naturlid) üiel feiner bünfen in fldbtifd)er5rad)t—,
(Te l)atte,

um mir nod) eine le^te greube gu mad)en, i[)re oberbaperifd)e

®ebirgötrad)t angelegt, mit bem gotbbcquajleten ?D?ie6bad)cr

Sput 2Öie ber heiler burd)ö nnterI)or3, fo hxad) fie mitb

burd) bie 2??cnfd)en. 3^od) einmal bie Jpant'^ il)re ^Tugcn

füllten (Td) mit l^rdnen, ,,^ein liebeö ^atl)err' fd)lud)5te
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(le — unb tt)ie ber 2öagen aBfuI)r, ging fie langfam, oI)ne

ficf) nocf) einmal umguiel)en, bae @ejTd)t inö ^afd)entucf} toer^

grabenb, jurucf.

2(B icf), nad) 2al)ren, einmal in 3}?und)en burd) tie 5t)ea*

tinerjlrage ging unb öor einem SÖilberlaben pef)en gebtieSen

tt?ar, I)6rte id) plo^Iid) neben mir: „£>, boö iö j[a mei SÖaron."

Unb im ndd)jlen 5(ugenblicf jlanb baö Äat{)ert, an bie idj

UnbanfBarer fo lange nid)t gebad)t f)atte, neben mir. 6ie

I)atte fTd) bem 2(rm eineö jTe ful)renben »^errn entmunben.

(Bidj ^u biefem tüenbenb, fagte jTe Iad)enb ^u if)m: „^6^

iö a Setter t)on mir." X)tx S^tvx, if)r (5I)egemaf)I, Idd)erte,

al^ trenn er au^brucfen trollte, fold)e 25etterfd)aft b^be er

nun fd)on mel)rmalö erleben mujTen.

X)er »Oerr ®emaf)l, übrigen^ ein lujlig unb frifd) au^^

fel)cnber, gefunber, etn^a brei^igjdf)riger 2}?ann, mit fingen

Stuglein f)inter ben Sßrillengldfern^ entpuppte jTd) aB ein

it)of}l{)abenber Sngenieur. T)a^ ^atl)erl trar fett gen:)orben.

3(ber bie trilben, f}errlid)en klugen bli^ten trie bamalö. (5^

uberfam mid) eine (Sel)nfud)t.

^^Jaö ^aar lub mid) ein, e^ ju befud)en. 5d) fagte gu.

3(ber auf bem n^eitern 2Beg überlegte id) mir t^k Sad)e:

lieber nid)t! 2Öir foUen, tregen einer öoruberge^enben

Regung, freöentlid) ben (5^efrieben eineö ^aufeö nic^t

floren.

TiU id) f)eute t)on ber !Kottmann^bobe fjinabftieg, glaubte

id) in ber g^erne meinen greunb 3ol)ann}en gu (ei)en. @in

SD?enfd), if)m df)nlid), lief am oberen Ülanbe eineö %dhc^
öon mir, ober öor mir, treg. 'Lod) IjatU id) mid) trof)l

geirrt.

3n ?eoni mietete id) mir ein ^oot. dim junge frdftige

SÖauernfrau fuf}r mid). 3d) fel)e bie freunblid)e g^ergin,

treul)er3ig, gefdllig tt)ie alle ?Bapern, nod) t)or mir: n?ie flc^,

beim jebe^maligen (5intaud)en ber Ü^nber, tit (Sef)nen if)rer

»^dnbe unb 3Crme geigten, trie jTd) Ui jebem !Kuberfd)lag ein
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trcnig bie aiifgcftcmmte ndgelbcfd)lagne (Sohle il)re^ linfcn

gugeö I)ob. (5ö irar falt. 2(llmdl)lid) bunfclte cö. (5in

öiolettcr ^d)immer tag über bem ?aubI)ot3. X)ie SSillen üer^

fd)n)anben. T)k 3CIpen erIofcf)en im ^dmmer.

3^ur ein le^ter 2(benbfd)immer lag nod) auf ben Ufern

unb auf bem (See, aU mv lanbeten- (5ine I)od)gerDad)fene,

fd)tanfe ^ame fd)ien baö iöoot, ba^ eben fnirfd)enb an ber

Q3rücfe auf ben njeigen (Sanb, aud) je^t nod) geigte ba^

2öaffer bie grüne garbe, fließ, gu ernjarten. (Sie fragte

f)a|lig: ,,Äann id) mit gurücffal)ren?" 3)?cine ^af)nfül)rerin

antwortete, jTd) ber Mite njegen ein breiecfigeö roteö ^ud)

um bcn Äopf fd)Iagenb, bej[af)enb.

2ÖdI)renb id) auöflieg, entglitt ber .§anb ber ^ame ein

©egenflanb unb fiel in ben (See. Sofort fprang id) gurücf,

tüarf ben Dlocf ab, jtreifte ben red)ten ^embdrmel gurücf

unb erreid)te mit leid)ter SO?üI)e auf bem ^anbboben baö

35erlorene. 3(lö id) eö in ^dnben f)atte, fam eö mir öor,

aU fei e^, e^ gldngte, auö cuivre poli eine frembldnbifd)e

(Sd)necfe mit if)rem ®ef)dnfe in etn:)aö meftr alö natürlid3er

©roge- 5d) überreid)te jTe ber 33ejT§erin, bie auö (Sd)recfen

ber 55duerin I)alb ol)nmdd)tig in bie 3frme gefallen h)ar.

(Sie fd)lug ben ©d)leier gurücf, unb id) entbecfte ein unenb?

tid) anmutige^ ®ejTd)t,

„^aufenb X)anf für 3l)re ®üte," unb fd)nell, trie burd)^

einanber rebenb, oI)ne bie siegeln ber ®efeHfd)aft gu beobad)*

ten, ful)r jTe fort: „(Sal)en ^ie einen großen .^errn? ©ie

fommen Don ?eoni? ^omteffe ^olg."

3c^ Verbeugte mid), nannte meinen 9?amen, unb fonnte

ber ®rdfin nur melben, baß id) glaubte einen Ji^eunb öon

mir erfannt gu l)aben. (5r l)ahe diU gef)abt, unb fo bdtte

id) il)n gleid) au^ ben fingen verloren.

X)ie ©rdfin fprang inö SÖoot. 3d) entfernte mid). 9?o(^

einmal fal) id) gurücf auf ben fajl gang in X)nnFcl gel)üllten

(See. 3d) fonnte ben 3^ad)en nid)t mel)r finben. 9^ur bie

gleid)mdßigen 9lubcrfd)ldgc I)6rte id). ^iefe, fo fam eö
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mir t)or, tüurben frf)neUer, immer fd)neller, mit aller 2fn*

firenguttg inö 2ßaj|er getaud)t X)ie 3^ame fd)ien bie ^ergiti

lux größten @ile anzutreiben»

3d) ifatU nod) eine ©tunbe Snt biö gur OTfabrt nac^

50?ünc^en. 2CB ic^ in ©tarnberg bem Q3ai)erifd)en «O^f S«^

fc^ritt, um bort gu 9^ad)t ju efjen, in 6jlerreid) fagt man:

gu nac^tmaf)Ien, fiel eö mir tt)ie ©d)uppen Don ben klugen.

2cl) I)atte bie ©rdfin fdjon einmal gefet)en» d^ tt)ar öor

Itvzi 2af)ren getrefen. Sd) leBte bamaB bie 20?onate ^zhxnax

unb 3)?dr3 in ^unc^en. 3(m 3(fcl)ermitttDoc^ befucl)te id) bie

SBajtlifa. X)ort ^atte id) einen reigenben, mir unvergeßlichen

Tinhlid, 3n ber fd)6nen Äird)e fnieten vor bem »§od)altar*=

gitter etma gtt)eil)unbert ^inber im QllUx von fed)ö h\t> je^n

3al)ren. ©ie ttjaren nad) ®d)luß il)rer Sd)ule ^ierl)ergefom?

men. dt» gab ein glujlern, ein jlc^ (Sd)ieben unb ^rdngen,

t^ic^ern. (S^rabe in ber SOZitte biefer Äinber fniete eine große,

in Trauer gefleibete, tieft)erfd)leierte ^ame. @ine 2ßeile

bauerte ba^ SOBarten, bann erfd)ien ein fel)r alter, tüeig*

l)aariger ^riejler» Unb nun tt)arö begaubernb gu fef)en, tt)ie

ber mürbige ^err, ldd)elnb unb ernfl jugleid), ber fro^lid)en

^inberfd)ar mit bem 2lfd)enj!dul)C^en bie (Stirnen betupfte.

31B er jtd) ber X)ame ndf)erte, fd)lug biefe ben fc^marjen

@d)leier gururf unb bog baö ^aupt. 3c^ erblicfte baö an^

mutigjle ®ejTd)t — unb e^ tioax baö ®ejTd)t ber ©rdfin, tiz

in biefer ©tunbe Aber ben ^ee nad) ?eoni fu^r.

5m Q3aperifd)en ^of traf id) mir befannte Ferren. 2fB

ic^ il)nen meinen ^reunb 3ol)annfen ertt)dl)nte, tüar 2lller

bejlimmte 2Cn|id)t, baß »O^^nt^nn, beffen ®ier nac^ allerlei

(Getier auö ^ztaU unb (Stein jTd)er fd)on gur firen 3bee ge^

tüorben fei, balb in eine ^dlan^ait tüerbe aufgenommen
njerben muffen.

©eflern um t)ier U^r nad)mittagö bin id) in 2öulff^dgen

angekommen. Um fed)^ U^r ging id) nad) bem So^^olj,

um an beffen Slanbe (Sd)nepfen ju fc^ießen. 3lber eö er?
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(cf)icn feine, tro^bem t)ie red)te feud^tc 55r^t)^^"9ß^^'it^fi^iJ"9

eingetreten roar.

@e l)atte flarfe fKegengüffe, plagen, gegeben. X)ie fct}ti}eren

ÜÖoIfen, t)on ber 3^orbfee fomment), sogen über mid) tpeg,

nad) ber SDfifee. 3"^^^^^^" brad) t)ie (Bonne bur^i): einmal

taud)te fTe baö gmei ^Keilen t)on meinem Stanbpunft entfernt

liegenbe X)orf Sßrocfflebt in geuer. X)ie roten 3icgelbdd)er

brannten. @in anbreö 2Öo(fenlod) ließ ©traf)len auf ein

gelb mit Sßinterfaat fd)icgen. 2Öie grün bieö gelb auö

ben fonjl hc^d^atttUn f)erüorfal)! Cberall fold)e ?id)ter unb

(Bd)atten; bcfonberö ein fleineö ^annenI)ol3, tro e^ sugleid)

regnen mußte, lag in einem hellgrauen ^erlfieb.

(5nblid), fur^ öor i^rem Untergänge, (Tegte hk (Bonne

gan^. ^a fing im 2öalbe 2ClIe^ an ^u jTngen unb ^u Idrmen.

2)roffeln in ber Ü^d^e, au^ ber gerne, t)on allen @nben unb

dd^n ber.

@in furjeö bicfeö (Btucf Ülegenbogen, baö fel)r balb bunfle

^unflgebilbe t)erfd)lu(ften, fpannte jld; im Dflen aui^ it)ie bie

geige eineö fKabeö. ^urd) bieö ,,^tu(f" Regenbogen ge?

triffermaßen I)inburd) trieb ein ^fluger feinen ?)flug. ?Haben

folgten il)m flatternb. Äned)t unb ^ferbe unb 256gel I)oben

fic^ ganj fcf)n)arg ab. X)ann aud) fuf)r ber ^iel:=2(ltonaer

3ug üorbei, auf eine ^efunbe alleö mit feinem bicfen roeißen

Oualm t)erfd)lingenb.

Unb eine fd)merjlid)e, tiefl)erslid}e, l)eiße greube fam über

mid): fo lieb idi) mein »^eimatlanb. 3cl) I)dtte ben SD?utter?

boben fuffen fonnen.

^eut Si}?orgen ritt id) guerjl öier (Btunben ^intereiuanber

meine ^ferbe. ^ann laö id) in 9?ie^fd)eö „©o^enbdmme^

rung".

92ad)mittagö mad)te idj einen Ülunbgang burd) bie Dörfer,

^ofe, ^aten. SD?arie Dl)rt befud)te id) in il)rem einfamen

SOBirtöf)auö. X)iefeö 2Öirtöf)auö fül)rt ben n)unberlid)en ?fta^

men: 3Öracf. 3cl) traf baß 2[)?aricfen allein. Unb tt>ieber

fagte jTe: „^utte, buttc, »0^^^ Q3aron", unb fpdter in if)rer

fanften, abn)et)renben unb bod) f)ingebenben, 3drtlid)en 2Öeife,
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langfam: „Xlxv, tat bat bod) jtn; mat fdjall bat/' Utib nun

fingen mv >x)iebcr an ju lachen, tüie nur mir beiben ladjen

fonnen. 3I)r 3}?ann erfd)ien, unb it)ir Iad)ten ^u X)reien.

3c^ f)6rtc bie Chronique scandaleuse meiner ©egenb, unb

ba gibt eö benn — tviv SD?enfd)en jinb nun einmal 55ofe^

h)irf)ter — fe^r öiel bie ^eiterfeit ^Tnregenbeö. Söefonberö

belujligte mid) eine fleine amufante 3fffdre 5rien Wlin^

tregen^, eine^ leic^tjtnnigen, fc^nell^ unb gut^ergigen, jlar!

lieber unb füffebeburftigen 53auernmdbeB, bie ber 2öirt nac^

Hxt beö ^Öoccaccio ergd^rte» 3}?arie unb irf) gerieten in jlur?

mifcl)eö ®erdd)ter»

5D?an muß mit ben beuten fpred)en fonnen, il)nen gebulbig

gul)cren, jTd) in ihren fleinen Sntereffenfreiö I)ineinbenfen.

Unb baö tüirb mir nirf)t fd)n)er- Äomm id) aurf) eben auö

Italien unb 2D?und)en unb l)ab id^ bort in „g6ttlid)er Äunfl"

gej'cf)tt)elgt: ^eute bin id) unter meinen Ü^ad)barn, ben (^d)Ioß<

Ferren, ©ut^bejT^ern, Äleinpdbtern, Stauern, Ädtnern, 5ag^

I6l)nern, bie j[a bei mir gu ^aufe, inbejug auf bie ,^unfl,

ob jTe 6d)rogI)erren ober ^agtofjner |inb, bie gteirf)en (SJe-

banfen {)aben» :Dem (5c^leött)ig?^oI(leiner, im großen gan^

gen, ifl bie Äunjl ettraö burdjauö Qberflufjtgeö, Unbegreif^

lic^eö, fe^r @ntbe^rlirf)eö- ^eine guten ?anböleute fd)ut^

teln tt)of)t gar ben ^opf über einen t)on il)x ^egeiflerten,

unb tippen jTd), einanber t)er(ldnbni^t)oIt anfd)auenb, an bie

(Btirn unb fagen bebeutungööoH: „.^e iö'n beten bojT (btob?

(innig)," 3(ber fo I)ab id) e^ eigentlich in allen ?dnbern ge?

funben, X)ie n)ir!lid)e Äunpgemeinbe ijl t)erfd)n)inbenb

Hein.

3d) ^abe mir einzelne Q3rocfen auö ©efprddjen in ben ©ajl^

fluben auf bem ?anbe, bei ben dauern, aufgefd)rieben. ?ej

id) (Te, (^e^en mir bie S!:zntz, bie 2öirtfd)aften, Söalb unb

gelb unb ^aibe meiner ^eimat beutlid) Dor 2Cugen. Unb
mie man fo fprid)t:

„Spz^ all I)6rt, 5:rien 9)ieperfd) ^eirat't nu bod) San 5ßog.

I^at l)ett trat buert. 5cf treet ni, trat fe fo lang toöt l)ett;

fc t)ett ftcf bod) aH breeF)unnert 9)?arf fpart" . , .
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f/3unge, Sunge, id fegg bi, hat tt)ärn ©tDicn; te tDog

6x)cr üeerl)unnert ^unb" . » .

„X)at feggt I)e fo baben .garten l)cr" . . .

„2Ö0 tüiet bift mit bien »O^f^rfcin (fden)" . . .

„Tiat I)arr icf ni bad)t, bat be lange ginger mafen bei);

be maf fln Dtcn üeel Kummer" . . .

„^e Hh feggn ja, Mauö gocf bett jTn (Etd C^offleUe)

öerfofft; ob bat tvnU tval)v i^?" . . .

,,3fnna »0^cfcf)en i^ (torbn, fd)ab um er; tüat n^dr bat

for'n fire Deern" . . ,

„£>h unf nie Q3af)n muH balb in ®ang fummt? ?fla, bat

t)ett of lang 'nog buert" . , .

„(äljxi^&ian 2}?el)ren^ feggt immer nod), I)e tt)iU (Tcf SÖerlin

anfel)n; icf gtoö aöerö, ba fummt nir na; I)e iö nod) t)eel

to bull an't ^uuö trennt" . . .

„v^ejl all ^ort, toat be ?ub oöer 2}?artin Ülir öertelln

bol); bat fd)all ja 'n bulle (Bad wen" . , .

„2öenn't glücfen bcit mit S^an^ ^arbecf, benn bün icf

gob rut; be betalt mi bat glief rein ut" . . .

„ffta, tt)o (teit't, t)ejl trat up'n 6tall to öerfopn; fd)all'f

be £)ffen mal anj'el)n?" . » ,

„X)at iö fonjl fo'n goben Äerl, tt)enn I)e man blot^ nid)

fo tied)tjTnnig h)dr; l)e iö to bull ad)ter be X)eereö l)er; foben

£D?arf n)dr l)e mi nod) fd)ullig, öeer 9}?arf I)eö icf em nod)

baar lel)nt" . . ,

,,3Benn ^etl ©d)leip nid) fo eiferfuc^ti tiefen tt)dr, benn

tt)dr't allenö anner^ fam (gefommen)" . . .

3lud) im „SÖlauen ?appen" trollte id) einfef)ren; aber id)

bemerfte fd)on t)on äugen burd) bie genfer benebelte ©e^'

flalten, bie jTc^ bermagen im 3wf^^nb bunfler Sßegriffe be^

fanben, baß ic^ befd)loß, meinen SÖefud) l)ier ^u gelegenerer

3eit ^u macf)en.

SD?eine ?ejefrud)te ber legten 5age jTnb: ,,^er 9)?orgen,

ber fd)6ne frifd)e, frdftige (BoI)n ber 3^ad)t/' 5ean '^^aul.

„9Baö treig ein SD?enfd) t)om anbern." ®oetl)e. „X)ie (^rb-^

beeren, bie ic^ gegeffen l)abe, bie hahe id) t)crgeffen. 2(ber
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Me id) I)abe jlel)en laffcn, bie brennen mir auf ber Seele."

SÖettina öon 2(rnim. „(5o oft mv einem rficfjTd)t^Iofen, alleö

öer3ef)renben @goiömu^ begegnen, geigt jTc^ nnö eine 2(rt Üle^^

fpeft Dor fo elementarer ®an3l)eit; ber mit bem moraIifd)en

Urteil nic^tö gu tun l)at" Sfolbe ^urj. „I)er Mnjller ijl

ber ?uruömenfd) ber Ü^atur." Otto Suliuö ^öierbaum.

„^arum foüen jTc^ bie (Btaxhn unb (Gleichmütigen ^ufammen^^

finben, bamit bie 2fngjl^ unb Heulmeier tk SSerfud^e mit ber

neuen Äunjl unb Literatur nic^t jloren." ^. ®. ^onrab.

SD?eine beutfd)en ?iebting^bic^ter, unter ben SSerjlorbenen,

ftnb ®oetf)e, Sptinxid) öon Äleijl, Hebbel, ^orife, ^f)eobor

(Storm, ^Tnnette öon Drojle^^uB^off, Heller. 'Lk fd)rieben,

tüie jTe tüoUten. d^ toav i^nen öoüfommen gleicf)güttig, ob

jle öerjlanben ober nid)t öerflanben tt)urben, ob jte gelefen

ober nid)t gelefen irurben. 2D3ir fonnen unö b'aö (5ntfe§en

ber f)eutigen „illujlrierten gamilienbldtter" t)or|leIIen, menn

i^nen öon ben obengenannten „ettraö" gur ,,gefdlligen Oin?

flc^t" uftt). „ergebenjl uberfanbt" tt)urbe. ^Die illujlrierten %a^

milienbldtter jtnb eine fd)n)ere ,5tranf^eit fdr X)eutfd)lanb.

^er Stupor mirb burd) biefe gu gefdl)rlic^er 25ertiefung ge^»

bracht. X)ie fd)dnblid)e ^ruberie nimmt burd) jTe immer

mel)r ju. Sie jTnb fc^ulb baran, bag t)k SSerflad^ung unb

3Sermeid)lid)ung unb ©efc^macflojtgfeit, bie SSerfumpfung

unb 25erfeud)ung in furchtbarer S©eife junel)men. 3lufge^

paßt! mein beutfc^eö SSaterlanb.

Xiie Ferren ®eif!lic^en ^aben hk (Gute, unö ein »^immel^

reic^ in 3CuöjTcf)t gu ftellen. "^a^ laffe ic^ mir gefallen. 37ur

barf eö bort nid)t fo langtceilig unb trivial fein tüie auf

unfrer Orbe. :^ann lieber in bie ^oUe. 3fm liebj^en aber

in t>k etüige traumlofe Tflad^t ^a ruf)t jTc^ö, glaub id),

{)od)jl angenel)m unb gemutlic^. SOBennö aber ber «Fimmel

ifl, ber un^ nad) bem ^obe aufnimmt, bann mfigte id) bort

Dor allen X)ingen Sßegegnungen ^aben: juerfl mürbe id)

(5dfar unb meine ?ieblingöbid)ter auffud)en, bann 3flcibiabeö,

bie Üteligionßjlifter, ben (Großen ^urfurflen, ^riebrid) ben

©roßen, Ülapoleon, S5eetI)oöen, Sd)umann, Sman ben
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©ci}recfrid)en, ben 2(pü(lcl g)auluö, 25aterd)cn Qatila), ^ai^

(er ^einrid) ben ^ed)ften, Voltaire, ^annibal, grane ^a(ö,

(El)afefpcare, Q3Iud)er unb men alleö nod). C^dben 2(leranbcr

bcr ©roge unb ©iijlak) 3(botf bei mir il)re harten ab, trdre

id) nid}t ^u »O^uf^- ^ic beiben liebe id) nid)t. SBor allem

aber fiiirmte id) in jene ^immelöecfe, mo bie SD^erotoinger

jT^en. X)aö i(l mir baö tDeitau^ intereffantefle @e{d)Ied}t ber

3QBeItgefd)id)te, bie X)amen }on?of)I tt)ie bic ^duptliiige. X)aö

maren bod) S5oUmenfd)en.

3m »^immel miigte id) gutreilen aud) einen ^rieg, eine

(Bd)lad)t mitmad)en fonnen. X)a^ fldrft bie fJ^eröen unb

bringt 2(ppetit. X)ann aud) mußten mir 5agbgrunbe bort

ju ©ebote jl:el)n, unb nad) ber 5agb muß id) ^rbfenfuppe

l)aben, unb barauf gute S^a^axxzn, bef)aglid)en Äamin, SSor*

fingentaffen (^d)umannj'd)er unb ^ugo 2öoIffd)er lieber.

„^d^ fomme, unb trei^ ntct)t trcber,

3c^ ge^e, unb weif nic^t ttc^in,

aWic^ irunbert«, baf ic^ fo fr6^li(^ bin."

2öelc^ I)eibnifc^^^errlid)er, unfdgtic^ rul)renber 6prud).

. . . (5ben trollte id) mic^ an ben 6d)reibtifc^ f^^^n, um
Söriefe ^u beanttDorten, aU auf meinem Jg>ofe ber J^uf einee

|Td) in fd)nellfler ©angart ndt)ernben ^ferbe^ erflang. TiU

trenn für einen ^um ^obe SSerunglücften ber 'äv^t gerufen

trerben foUte. 3(B trenn einer mir ben 53efel)l bringen foUte,

bie ©locfen meiner X)6rfer aUerfd)Ieunigjl in f)ilfet)eulenbe

SÖetregung ju fe^en: ber g^einb fei inö ?anb gebrod)en.

3d) fprang auf unb eilte anö genfler; unb grabe noc^

fam id) ^ur red)ten S^it, um gu fef)en, trie ?ubotf 3ol)annfen,

ber ©utöbejT^er auf .Oat:)igf)orjl, ^ermannö Vorüber, feinen

ßjaut Dorm »^aupteingang bermagen fd)arf anl)ielt, bag er

trie ein ^unb jTd) auf bie »Hinterbeine fe^te. Xiann jlürmte,

mef)rere (Stufen immer ^ugleid) nel)menb, mein 32ad)bar ^u

mir l)erauf. @r faf) lafcnblag auö. DI)ne mid) an^ureben,

ci)ne überl)aupt gu fpred)en, bi^It er mir eine ^cpefd)e l)in,

3d) nat)m jTe unb laö:
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3I)r ^err trüber x\t öorldufig im 3rrent)aufe untergebrarf)!.

T)tT erfle (^taatöantüalt/'

2©a^ mar gefcf)ef)en? ?ag ein 3SerBred)cn öor?

„3rf) treiß, ?ubotf, tt)cöf}alb bu ^crgcrafl: bifl; ic^ fofl

mit (3ut 25ir fonnen ben ad^t tlf)r neunje^n 50?inuten^

3ug unferer ^attejlellc noc^ erlangen. X)ann erreid)en »it

in Hamburg ben 9?ac^t==6rf)nell3ug nac^ ^eipgig. 2Sor*

tüdrtö!"

dv reic{)te mir f)aflig bie ^anb.

9Bieö jic^ ereignet f)at, tüM gen[)ad)fen, irieö fc^lieglic^

gefcmmen \% tüirb feiner mit ^eflimmt^eit je er^d^leir

fonnen.

3cf) frf)rieB, mie §u meiner @rl6fnng, in mein ^ageBnc^:

^ermann 3of)annjen, fpdt abenbö au^ einer ®efel(fd)aft

in 6d)tt)abing gnrucffe^renb, bemerfte in einem ber Dner^

tt)ege t)orm (Siegestor öon ber ?anbjlraße anö in einem ber

bortjl:eI)enben ^dnfer einen ©arbinenbranb. :^nrc^ fein ^in==

eilen nnb rafd)eö 2(nfruttcln ber ^etüo^ner nnb bnrd) fein

teb^afteö SD?it^eIfen mar baö fteine ^euer balb erflicft.

X)er fStocf, in bem bie ' glammen if)re SQZorbgnngen ge^^

^eigt I)atten, mar einer ©rdfin ^61^ tjermietet. ^it i^r

lebte nnr if)re gmeinnb3tr)an3igidl)rige 5od)ter, ^omtejje

2(nna. X)ie ^ntter ber ©rdfin, menn and) nic^t in begnabet

gunjligen 3Serm6genöumfldnben, ^atte ein gnteö (5infommen;

(Te brauchte nid)t gn fparen, ^atte im ©egenteil fo t)iel nbrig,

Daß jTe ein „Spau^", menn and) in befd^eibenen ©renken,

mad)en fonnte. 55ei if)r t)erfe{)rte bie gnte ®efeUfd)aft ^un^
d)enö. S^^amenttid) and) maren eö jnnge Mn|tler, benen

jie i{)r „(Seib millfommen!" jnrief.

2fm anbern borgen mad)te ^ermann feinen ^efud), nm
(td) bei ben X)amen jn erfnnbigen, mie il)nen ber (Sd)recfen

befommen fei. X)iefer ^efnc^ bilbete ben erflen ^afen ^n
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treitern gefeUfcf)aftIid)cn Q3e5iel)ungcn: »^ermann 3oI)annfen

rvaxt ein gern gcfcl)ener @aft.

SÖei einer 2fbenbunteri)altung in ben Dldumen ber ©rdfin,

n)dl}rent) er |Tcf) mit einem ?egationi^rat, hdt)Z te[)nten fle!)ent)

an bem gefct}lojyenen Ringel, über »^ppnotiömuö unterf)ielt,

entbecften feine 2(ngen auf einem 3Öanbt)orfpriing unter

anbern ©cf)mucffdd)etd)en eine (Bcf)necfe. (5r lieg fd)rüff ben

über bieö ©ebaren flarröernjunberten ?egationörat flef}en

unb ging rafcf) auf ben ©egenftanb 3U.

^ie (Brf)necfe, eine fef)r ):juh\(i)t gart)anopIaflifd)e 3frbeit

au^ ben breigiger, üier^iger 3al}ren, naf}m er, bie 2fugen

funfeiten i^m, in feine ^anb, (Sie mar fcfjtoer; augenfd)ein^

lief) foUte jTe il)ren fHu^^trecf aB S5riefbefcf}n)erer erfüllen.

Der 2fltertümerfreunb fragte bie juj^ hti if)m i?orbeigef)enbe

^omteffe, tr>ie alt tt)oI)l ba^ (Spielzeug fei. Diefe, in einer

lujligen ?aune, antnjortete lacfjenb: ,,lJnb (Bie, ber Kenner,

erraten eö nid)t gteic^ felbjl? X)iefe ^d)necfe I)at fd)on auf

bem 6d)reibtifd) ber frf)6nen Königin Cleopatra gejlanben."

Unb mit biefen 2öorten trar ^Tnna i)orübergef)ufd)t. X)ie

3fuöfage ber ^omteffe mad)te einen augerorbentIid)en duu
brucf auf ^ermann. (5r fonnte jTcf) an bem Ding, baö

„ber fd)6nen Königin Cleopatra" gef)6rt t)atte, nicfjt fatt

fel)en. 3ntmer n)ieber lieg er eö in feinen ^dnben gteigen.

S5on Ü^eugier unb (Sud)t narf) bem metallenen ®piel3eug

gepeinigt, trar er balb toieber im ^6l3fd)en ^aufe. Die

junge ©rdfin, alö jTe feine t)6cl)|l ernlll)aft gemeinten 5^agen

über bie (Sd)necfe l)6rte, iDurbe ^uerjl gan^ f^u^ig; bann aber,

n)ic in einem @igenjTnn bel)arrenb, blieb jTe bei if)rer 3}?ei^

nung, baß bie Sd)necfe fd)on auf bem ,,©d}reibtifcf)" Äleo:=

patraö geflanben f)abe. ^dtte jTe in bie glül}enben, »er?

langenben 3lugen ^ermannö g^f^^^r ^dre jte erfd)rocfen auf^

gefprungen unb l)dtte if)ren (Sd)er^ berid)tigt.

^ermann Sobannfen, immer mel)r öon bem einzigen ®e>

banfen getrieben, baö Äunfltiercf}en in feinen ^ejT§ ^u ge?

tt)innen, l)atte fd)laflofe Ü^dd)te. dv fann I)in unb f)er.

Die (Scf)necfe — nun erjl rec^t blieb 2fnna, öielleid)t in
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einer tt)eibltd)en <5d)ruIIe, auf il)rer gnllenbaften ^Tuöfagc

bejlel)en — gefrf)enft gu erhalten, mißlang: I)ie Äomteffe

eririberte, baß i^r ^auö, nac^ einer alten Oberliefernng,

öon Cleopatra aBj^amme, unb jTd) if)re gamilie be^I)atS

ber ©c^necfe nid)t entdugern burfe.

^ermann 3oI)annfen fann trieber ^in unb I)er. Sd)on

famcn i^m ©ebanfen über einen X)iebftaI)L ^od) fiel c^

i^m ein, bag er i)ietleirf)t ba^ ©rf)necferle burc^ ^auf er^

Tangen fonne» ^Tber an&i biefer 9)lan frf)eiterte: ©ein fein^

fuf)Iigeö SSorfragen fcei ber alten ©rdfin merfte biefe eBenfo

feinfühlig, unb fd)Iug e^ ab, of)ne baß hiz beiben fc^on ben

eigentlid)en Äauf^^ ober SSerfauföprei^ auögefproc^en I)atten-

^ie ©rdfin tat eö tt)of)l auö bem ©runbe, tt)eil il)r jieber

(Sd)ad)ergebanfe jutriber mar. SD?ein ®ott, fo mod)te jTe ben*

fen, trenn il)m baö unfd)u(bige ^ing fo öiel n)ert ijl, fo

mag er meine ^od)ter barum bitten; ti[)eöl)atb foUte jTe e^

i^m nic^t uberlaffen.

Ü^un blieb ^ermann So^annfen nur ein Ic^teö SD?itteI:

dt trollte unb mußte bie ,^omteffe f)eiraten.

^ermann 3of)annfen n?ar ein Sßeiberfeinb. (5r nannte

pe bie grieben^florer jieglid)er SD?anneöarbeit. ?ebig ^u blei*

ben, baburcl) feine %xtil}z\t ^u bef)alten, I)atte er jld) ein fi^r

aUemal t>orgenommen.

Ü^un dnberte mit einemmale eine fleine unfd)ulbige (Sc^necfe

feine ganj bejiimmten SSorfd^e.

^ermann 5ol)annfenö ^er^ trar nie, auc^ in feinen jungen

3al)ren, Don ber ^kht gerüttelt, befeligt, gertreten trorben»

(5r fannte biefe Biegungen, biefe ®efuf)le nic^t. dt fragte

jTct) beöf)alb nid)t, ob er (Gegenliebe finben, ob er begliic!en,

ob er felbjl baö l)6d)|le ®lucf erreid)en trurbe. 9^ur bie

fire 3bee, burd) bie ^eirat enblirf) in SßejT^ be^ Don i^m

mit allen ^afern @rtrunfd)ten gu fommen, leitete Don je^t

an alle feine ©d)ritte.

^ermann 3of)annfen fpielte hzi ,^omteffc 5:6lj ben ?ie*

ben^trurbigen. Unb er, ber großgetrarf)fene, fd)trar3l)aarige,

bkudugige, elegante ^oljleiner Derfef)lte nid)t, tiefen @in*
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brucf auf 3(nna gu macl)en. 5öalb l)atten SD?uttcr uiib ^od)^

tcr, bic 3rbjTd)ten merfcnb, intime @efprdd)e mit einanber:

f)?amcnt(id) ber iKcid)tnm beö 53en)erberi^ tourbc in (Jrnjdgung

gcgüßcn. 3ii^'<^nt fam eine n)irflid)e Steigung bor ^lomteffe

gu bem fd)6nen 2}?anne mit ben „rdtfel[)aften" 'iCugen.

Unb eineö ^age^ ttjurbe bie SScrIobnng t)eroffent(id)t.

X)ie gerid)tlid)en, fird}tid)en unb @c(büert)dltnif[e traten

halt georbnet. X)er ^od)3eit^tag ttjurbe auf ben jTeben^

unbgnjangigjlen ?D?dr3 fepgcfe^t

@ine 2Öod)e üor ber SBermdf)Iung dugerte ber SSertobte

feiner ^raut, baß jTe il)m nun, ha jTe ja bod) balb mit il)r il)m

geI)ore, bie (^d)necfe uberlaffe. Unb oI)ne if)re 3(nttt)ort ab-

gutt)arten, [prang er an ben 2Öanbt)orfprung unb riß bae

5ier an jTd)»

,,3^ein, nid)t öor unferm »§od)3eitötag foUfl tu jTe I)aben/'

^a öerdnberte jTd) baö @ejid)t ^ermann^. ^ie junge

©rdfin fa{) in feine bli^enben, tt)at)njTnnigen 3(ugen, auf feine

geframpften Sphntit, in benen er baö fd)neU gepacfte 5:ier

fe|ll)ielt.

,,^u liebfl nic^t mic^, bu liebfl baö 5ier" 9r<iujTg

flang ba^ 2Öort. <Bk ^atte |td) gu öoller t§6f)e emporgeric^*

tet. X)ann fprang |Te iJor unb entriß if)m bie ©d)necfe.

Unb tt)ieber ging eine $ßerdnberung hd ^ermann öor.

^eine ^dnbe erfdjlafften, feine 2Cugen erIofd)en. :l5ann

l)ob er fle, unb tt)ie auö einem 5:raum, auö einer anbern

2Q3ert ertrac^enb, fagte er mube, ruf)ig: ,,?ag mid) ge^en;

id) bin franf."

„2öoI)in?"

Unb tt)ie im gett)of)nIid)en 3(IItagöton antn)ortete er: ,,^a0

SOBetter ifl fo fd)6n; id) toill meine ^ieblingöpld^e am ^tarn?

bergerfee auffud)en, ^eoni unb tk ?Kottmann^h6{)e/'

dx ging of)ne ®ruß I)inauö. I^ie ©rdfin fd)aute if)m nad);

bann brad) jTe in einem ^ef^el gufammen. ^aö (Sd)necferle

rollte über ben 5:eppid).

^ermann 5o{)annfen erreid)te (Starnberg. ^ort nahm er

einen 2öagen unb ful)r nad) ?eoni. IDann flieg er gur
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Dlottmann^f)6t)e hinauf. (5ö tvax i\)m auf bem ganzen Söec^e

oorgefommen, aU ttjeuu cttoaö in il)m au^9et6fd)t fei. ^^

irar fanft unb |iiU in il)m. :^od) oben angefommen be^

mdcf)tigte jTd) feiner eine merfttjurbige, nid)t gu be^df)menbe

Unruf)e. 2öieber fiel i{)m bie ^cf)ne(fe ein, unb mel)r aU
jle ^errte if)n ber gtu{)enbjle 25unfd) nad) i{)r. (5r fd)ritt

auf ber leeren ^erraffe beö riejTgen, fd)Iogartigen 6ommer^

frifcf}Iergebdubeö, ta^ nod) feinen 50?enfd)en bel)erbergte,

raflloö I)in unb I)er; unb mieber in bie gelber unb 3ödlber,

in^ „9}?ooö", unb trieber auf bie ^erraffe. Dort faf) er

einmal lange auf bie fd)neebebecften 3(lpen, bie, im greUflen

(Bonnenfcf)ein, auf eine ^eile t)or il)n f)erangerucft fcf)ienen,

fo flar traten bie ^dler unb kuppen unb (^d)roffen ^eröor,

Unb bie <Bi(i)t auf baö (5iö ber 33erge tat feinem brennen?

ben bergen, feinen I)ei^en Sippen, 3(ugen unb fangen tDo^l.

(5d)on trabte er trieber, ben if)m begegnenben 2D?enfc^en

auötreidjenb ober t)or il)nen fliel)enb, mit ben ^dnben in

ben ^ofentafd)en, ben S^nt im Ü^acfen, mit finjlern 55Iicfen

überall uml)er. dv fannte feine ^ege mef}r; er bracf) jTd)

grabe S5a{)n burd) ^jle unb ©efirupp, er tDußte nid)tö mel)r

öon jTrf) felbfl. 91ur ein einziger ©ebanfe flanb unaufborlic^

öor il)m: dx f)ielt in ber ^oc^erf)obnen Üterf)ten ben fleinen

gldnjenben ^riefbefd)tt)erer, an bem ein bunfelroter Q3lutö*

tropfen l)ing. Unb burd) i^n festen aller (Bdjnee, ber auf

ben 3llpen lag, in leid)te, feine "tKoU getaud^t.

Um neun U^r abenbö, in bem anliegenben 2Birt^gebdube

mar 3fHeö fcl)on ^m ?Kuf)e gegangen, jlanb er n)ieber auf

Der ^erraffe, dx l)atU ben »^ut verloren. X)er 25oIlmonb

beleud)tcte i^n grell. T)a erfd)ien, er f)atte jTe nid)t gel)6rt,

auf ber treppe feine ^raut. (Bie fal) il)n unb f)ielt, trie

3ur 35erf6l)nung, baö 5ierlicl)e ,^un(!n:)erf il)m entgegen. SD?it

einem bumpfen, tierifdjen ?aut ftur^te er auf jTe ^u unb

riß fle ju söoben . . . unb ertrurgte jTe . . . Äein ?aut, fein

Sd)rei tt)arb I)6rbar . . .

TiU er bie Äomteffe erbroffelt I)atte, Derfuc^te er i\)x ben

blinfenben ©egenj^anb gu enttoinben. 3lber in if)rer 5:obeß?
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minutc, in il)rer ^obecJerflarrung, l)attc fic il)n fo fefl um*

flammert, baß eö il)m nid)t gelang. Da nal)m er {ein

^afdjenmcffer unb fd)nitt if)n auö ben tt)eißcn, garten, fd)ma*

len v^dnben ber ®rdfin f)erauö. Unb I)ed) in ber iKed)ten

f)ob er bie ^cf)necfc. (5in einziger S5Iutötropfen {)ing an

if)r, fo Ieud)tcnb, Blenbenb, bag if)m h)ar, aU Sefd)iene er

ben errigen (5ct)nee ber 3(tpen, jlener großen ^ette, bie üor

it)m lag öon (Salzburg biö nad) SÖern.

?angfam, blobe t>ov jTd) I)inldd)etnb, flieg er <Bd)x{tt für

(5d)ritt bie treppe I)inab, immer nod) bie ^eute t)od) in ber

erI)obnen 9led)ten I)altenb. X)ann öerfd)tt)anb er im

2öalbe . . .

2(uf ber ^erraffe, im [)eEflen 9)?onbfd)ein, unmittelbar

an ben (Stufen, lag bie junge ®rdfin mit erflarrten 2fugen.

(Einige Blutstropfen lieferten burd)S ©eldnber auf bie (B)ii^^

beö gefd)ldngelten (Sd)tt)eifeS einer @pf)inr, bie an ber 5:reppe

tag. 3I)r 5on, baö tröpfeln, trenn I)6rbar ubert)aupt, n)drc

ber einzige gettjefen in ber ungel)euercn Stille ringö um[)er.
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Der leiste ©ruß.

?iebcr I^oftor,

3}?cine grau ijl fo abfd)eulid) gen)cfcn, mtr auf ad)t 5age

mciue Sd}n)iegermutter öorjU3ief)eu; id) biu (^troI)tt)ittt)er.

Äommeu (5ie, trcuu irgenb moötirf), ^eute 2fbcub gu mir

jum (5ffeu. Äciue SQBiberrebe. 5cl) muß augerbcm mir eine

®efd)ic^te öom »bergen irdlgen, an bie id) feit 5al)ren nic^t

bad)te, unb bie I)eute burc^ ein paar »^ebbelfc^e 6trop^en

mir bermaßen tt)ieber öor bie (Seele gerucft ifl, bag id) mic^

burd) i^re (5rgdI)Iung frei machen muß. <Bk fennen mid) ja.

Qbrigenö (inb aud) bie erpen 2D?e^er Spargel angefom-

men.

3I)r ergebenfler

gel|r^,

2öar baö mieber ein (Sd)Iu§unfinn. JJebbel unb (Spargel.

$ro^ unfrer jahrelangen '^efanntfc^aft blieb mir mein

greunb, ber Äommergienrat %t^x^, ein Üldtfel.

X)a^ X)iner tpar, vok immer, t)ortrefflic^ gemefen. Söalb

Ratten tt)ir unö in^ 9laud)3immer gurucfgegogen.

kennen @ie öon »Hebbel ein @ebid)t, begann ber Äoms^

mergienrat: Setter ®ruß? 3c^ ^atte e^ biöl)er nic^t be^^

ad)tet. X)ie beiben legten @tropI)en lauten:

Smmer la^elnt, immer freunblic^, ^
Un'b ex^ in bem Icijten «Scfemerj

^re^te ^e, jufammenftnfenb,

S^rc ^anb aufg arme ^erj.

?lc^, i^r -^erj war wie ein «Siegel:

6rfl, aU ei gebrochen war,

ISurbe mir fein fc^aurig^fu^e«,

l^immlifci^e« ©e^eimni« flar.
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(Bk crfct)üttLTtcn tnid) fo, baß id) tai> Q3ud) aue ter JjanD

legen mußte. >Die Erinnerung an ein (Jreigniß in meinen

jungen 3*il)ren 30g mie eine bunfle 2öoIfe mit großer (Sd)neUe

3u mir t)er. Unb nun {)6ren (Bie:

9)?ein SSater, ein n)ol)(t)abent)er ^taufmann in Mid, pein(ict)

genau unb l)errfd)j'üd)tig, l)atte mid), ben einzigen ^oI)n, gu

feinem 9^ad)folger bep:immt. 3ct) I)atte nid)t bie geringfle

D^eigung jum .O^nbel^fad). 2D?eine flel)entlid)en iöitten, mid)

einen anbern 53eruf tval^Un gu (äffen, f)alfen nid)tö. D?ur

ba^ ertro^te id) nad) meiner 2(bgangöprufung, mid) ein 3al)r

in »Ofi^f(^^i^9 auff)alten ju bürfen. X)aö frifd)e <8tubenten?

leben n)ar mir n)of)ttuenb nad) ber t)dterlid)en 3ud)t] id) tvax

fleißig in meinen 2(rbeiten. X)a traf nad) 3(blauf beö 3al)reß

ber ^efel)l meinet SSater^ ein, unüer^uglid) mid) nad) v^am^

bürg 3U begeben, um bort im Sßanf^auö üon E. g, SD?6ller

eine @ef)iIfenfleUe anzutreten.

20?it erregtem ^erjen reijle idf ab, melbete mid) in ^am=
bürg bei meinem (5^ef, unb t)erfud)te, mid) in biefe ganj

neue ?ebenött)eife 3U fugen. SOSie fd)n3er eö mir mürbe,

braud)e ic^ !aum gu ern)dl)nen. X)ie Q3ucf)f)alter, bie Äom*
miö, bie ?ef)rlinge traren mir ^umiber. 2fbcr aUmd!)Iid)

gett)6f)nte id) mid) an meine neue Stellung. 3d) fanb I)icr

unb ba unter meinen Si}?itarbeitern einen feinen, gebilbe=:

ten S!}?enyd)en. Q3efonber^ einer rourbe mein greunb: (Suflai?

f)atte tt)ie id) eine UniöerjTtdt befud)t. X)aö tüar an jTd)

fd)on ein 33inbemittel. !nid)t grabe gu meinem SSorteil

[)atte id) mid) il)m angefd)Ioffen: roilb, ^ugello^, gierig

nad) ©enuß, fud)te er in mir bie SO?oraI ^um 2öad)}en gu

bringen: üöir jTnb nur einmal jung, beßl)alb iüoUen n)ir ge?

nießen.

5a|l tdgtid), in ben ^(benbjlunben, mad)te er @ntbecfung6=

reifen, n)ie er c^ nannte; er gog bann in fleinen, baö ^ageö?

Iid)t fd)eucnben Äneipen uml)er. (5i^ ifl uberrafd)enb, fagte

er mir, traö für guteö TIU, n)eld)e l)ubfd)en 3)?dbd)en id) gu?

n^eilen finbe. SÖefonberß ber »^afen Moax feine ©egenb, wo

er auf „(Jntbecfungen" aueging.
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dim^ fD?orgen^ trat er l)a(lig auf mid) gu: „3rile ©ettcr,

5rt5, gejlern habe td) ettraö gefunden; I)cute 2f6enb mugt

^u mit/'

„2Öaö benn, ©ujtaö, eine gute 53ierquelle?"

„Ü^em, ein 3}?dbd)en, uein, jnjei 3}?dbd)en; iteitt bocf),

2}?utter unb 5od)ter, 33eibe ye{)en gleirf) jung auö. ^ie

5D?utter fann nidjt diter aB fuufunbbreigig fein, t)k ^oc^*

ter nod) nicht jTeb3eI)n 3cil)re."

„2Bo benn, ©uflaö?"

./5tt irgenb einer ber öerbammten fteinen ^tragen am

^afen; @nff)oI^, glauBe i&j. ^immet, faß ba eine ©efell?

fd)aft jufammen. Äapitdne, (Steuerleute, öerfappte ^olU

gijlen, ntancf)er auc^ mit anfldnbigem (^efTrf)t. Sungeö 2D?db?

d)enöoIf ging auö unb ein. (5ine alte Kupplerin tt)ar aud)

bajtt)ifrf)en, ein trafjre^ (Sd)eufaL (Sie unterf)anbelte faß

ben ganzen 3(6enb mit einem blaffen, gut gcHeiÖeten jungen

^errn . , . Unb ein ®eldd)ter, ©ejTnge, ©cfaufe. 3Cber

guter (Stoff. Üleöorüer braud)en tt)ir nid)t mitzubringen.

^ommjl bu alfo mit, beut 2fbenbV"

„®ut, um jtebcn I)oIe id) bid) ab."

Unb abenbö um (leben lll)r n^aren n)ir auf bem 55ege

nad) ber Äneipe. (5^ irar SO?itte ^Tpril. (5ine n)unberbare,

tt)eid)e i)legenflimmung lag im 2Öe(len. 25ir fnopften unfere

3Dmmerüber3ief)er auf, njeil e^ ^u vrarm mürbe. SSom

SD?id)aeIiöpIa| bogen mir fublid) ah unb Verloren unö balb

in enge, fd)mu§ige ^tra^en.

„3öie lange benn nod), ©uflat)?"

„3n s^ei, brei Minuten (tnb mir ba. ?aß bid) nid)t burd)

biefeö (Sd)mieröiertel abfd)recfen, eö mirb mieber beffer."

Unb eö mürbe aud) balb „beffer". breitere «Straßen,

9)Idße, unb — „^ier" fagte ©uflai? rafd); „folge mir." (5^

fd)ien mir nid)t augergem6f)ntid), baß mir einen gut erf)atte^

nen ^ormeg burd)gingen. ^lollid) (lanben mir auf einem

engen ^ofe. Tin^ ben g^enflern ju ebner (5rbc linfö brang

^reifd)en unb ^ad)en ^u un^.
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llnt? bann tt)aren mx mitten in ber rrnflen @efellfd)aft,

Die, oI)ne auf uniJ gu ad)tcn, n?citer Idrmtc unb tranf. @e

mar t)er Söirtin ©eburtötag, unb tt)ir n?urben t>on biefer,

einer nod) auffallenb frf)6nen jungen g^rau, eingetaben, i^n

mitzufeiern- TiU (Euflat) unb id) eine 523on)Ie beflellt I)atten,

festen noir unö, tro trir 9)la^ fanben. 31llerbingö, ©uflaü

I)atte 9lecf)t gef)abt, eö roar eine merftt)urbige Sufammen^

fe^ung. (5in einäugiger, t)agrer @reiö fang lieber gur 3itl)er.

Oft fang er allein; oft, namentlid) im ^et)rrcim, begleiteten

i{)n 2rUe- @r faß 3n?ifd)en gnjei 9}?dbd)en, bie it)n am SÖarte

gupften; er Derteibigte jTd), inbem er bie linfe ^anb plo^lid)

t)on ben (Baiten riß unb il)re ^^"9^^ fctjlug. ^aburd) ents^

flanben fd)recflid)e 50?igt6ne; ber ©reiß aber lieg (Td) nid}t

irre mad)en, mit groger (Sid)erf)eit fiel er jiebe^mat rt)icber

ein. SD?ir gegenüber, im ^ofa, faß fergengrabe ein bilb^

l)ubfd)er junger 3}?enfd), ber ab unb ju mit finjlerm S5Iid

auf eine neben il)m fl^enbe „^ame", bie if)n jdrttid) be^

obad)tete, I)inunter fat); er tDar DoUig betrunfen. ^io^Ud)

fing er an, mid) anguflieren. "^ann jTd) mit einem ?Hucf

er^ebenb, baß bie ©Idfer flangen, fprang er auf, mad)te

mir eine tiefe SBerbeugung, unb fagte: „®eflatten Sie,

bag id) mid) 5I)nen öorflelle: ©raf »^unneberg/' 5n^

(Sofa jurucffallenb, jlierte er n)ieber, in fergengraber S^aU

tung, t)or (Td) l)in. ^ie alte SSettel n^ar aud) ba; jTe fprad)

eifrig einem blutjungen, fd^margdugigen 2}?dbd)en, ba^ ben

Äopf gefenft f)atte, gu. X)ann ujaren ann^efenb .^apitdne

unb junge Äaufleute; ®ott treig, trer 3flleö. 3^ifcf)enburd)

immer, in bunter 9leif)e, fauerten unb tad]ten unb fd)rieen

unb tranfen bie 2öciber; mand)eö junge ®ejTd)t unter i[)ncn,

aber aud) alte, t)erfd)minfte, oft traurig unb elcnb auö*

fef)enb.

5d) faf) mid) nad) meinem greunbe um; ja, n?o n^ar benn

®u|lai)? 3d) fud)te il)n t)ergebenö im Greife. T)a brang

ein furd)tbarer ©d)rei auö ben I)intern 3inimern gu unö; irie
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öon einem 5ier, tat) einen pt6^nd)en ^d)nterg empfanb. Unb

in bemfelben ^CugenBIicf geigte jTd) aud) in ber ^ur auö

bcr Ü^ebenftube ein tritbeö $!}?dbd)enangejTd)t ^ie furgcn

fd)n)argen 3nbianerl)aare lagen mie bunüe Q3Iumen um hiz

©tirn, grüne ^Tugen blii^ten gu unö I)eruber; an ben jTnn=«

lid) feucf)ten kippen faß Q3Iut 5c() jlanb tt)ie geldl)mt

,,2öat n)dr bor loö? 3öat iö?" rief bie SSirtin.

„fftix, SD?ubber; icf ()et) em man blot^ ben Singer afbieten;

t)e n)ull mi ni loötaten/'

SD?utter unb ^od)ter, jTd) auffallenb df)nlid), jtanben jtd)

gegenüber,

^^'^at, tn üerbammte ^irn, voat I)djl tn baf)n? X)e ©dp
njijl: bu mi ^erntfmieten, ^een 2Öien, feen 33eer n)arb me^r

brunfen" — unb ^agelbid)t fielen hk S^kh^ ber SO?utter

auf if)re ^od)ter, bie i^ren Ü^acfen billig bog, ,

„®enug, genug," rief irf) unb riß baö 5D?dbc^en mcg ju

mir; „nod) ein ©rf)lag, 5D?abame, unb id) ^ole bie ^Joli^ei,"

^in jinnbetdubenbeö ^Öraöo erj'rf)allte, Unb bie SD?utter?

9^un, bie SD?utter lachte taut, na^m ein ®(aö unb fc^rie:

„X)n jiunge ^err foll (eben!"

T)a^ 2}?dbrf)en flanb nod) hinter mir, id) I)atte mit meiner

(infen »§anb if)re Ülec^te umframpft, ®ie fa^ mid) mit großen,

entfetten ^Tugen an, :Die SÖrufl f)ob unb fenfte jTc^ jlurmifc^,

,,2Bifc^ bir baö Q3lut t)om ?0?unbe, ^dbc^en," fagte id)

rau^, (Sie tat eö mit ber ?infen, ^ucfenb, jitternb, mic^

immer fc^eu anfe^enb, jlarr, finjler, trojlloö,

din tiefet WlitUit regte jtd) in mir, 3fber, ^um Äucfucf,

id) f)atte öergeffen, nad) meinem greunbe gu fud)en, 3öar

er eö genjefen, ber eben fo marferfd)ütternb gefd)rieen? 3d)

(lArjte inö Ü^ebengemad), X)a tag er, o{)nmdc^tig, X)ie tinfe

^anb trar btutüb erjlr6mt, 3c^ unterfuc^te fofort, Der

Seigefinger tüar nid)t abgebiffen; aber hit> auf ben ^nod)en

frei, t)ing er nur eben an ber ^anh.

dt t)at tange ^dt gebauert, hi^ mein greunb geseilt iüar.

(5ine ?e^re i(l eö if)m benn bod) getüefen.



TiH id) bfe 2Öirtfct)aft mit meinem fd)rDeröern)unbeten Sße*

glciter üerliep, um in einer X)rofd)fe gum ndc()jlen '^r^t ^u

fa!)ren, t)ufd)te bie junge ^od)ter mit ben @ibe(f)fenaugen

/(u mir in t)U S^an^tnv: „kommen (Sie morgen 2Cbenb njie?

ber."

5cf) fd)Iief bie 9^ad)t fd)Ied}t. ^ie n)u|le(^en SÖilber unb

^rdume jd)recften mid) au^ ben Riffen. „Äommen (Sie

morgen 3(benb n)icber." 5Öer I)atte benn baö gefagt? Unb
id) fd)lief n)icber ein. ,,Äommen (Sie morgen 2(benb lieber"
— id) tt)ad)te; flüflerte, raunte eö mir eben tüieber inö £>f)r?

v^viflig, dngjllid), gepreßt, n^ie eine Ülettung fud)enb? guf)Ite

id) n)ieber in nur fe!unbenlanger ^eruf)rung eine junge

?D?dbd)enBru|^ an meiner (Sd)utter?

„kommen (Sie morgen ^Tbenb mieber." 3d) fprang au^

bem Q3ett: T)en Teufel njerbe id} tun. 3d) fonnte nid)t Idngcr

fd)Iafen. 3Öie n)ibertt)drtig, tt)ie efelf)aft tüar baö ^lut an

ben jungen öoUen kippen gett)efen. 2fber ben ganzen ^ag

mußte id) an ba^ 9)?dbd)en ben!en. @in flarfe^ SD?itIeib

für baö arme ^ing lagerte jTd) breit in meinem .Oer3en, unb
— am 3(benb n)ar id) in ber Äneipe.

@ö faßen nur gmei ditere Ferren im ©ofa, bie, fo t)ie(

id) mid) erinnern fonnte, geftern nid)t in unferer ©efell^

fd)aft getrefen maren. I)ie 2Öirtin mußte mein Eintreten

gcf)6rt f)aben. ^ie erfd)ien balb, mit I)erunterl)dngenben

v^aaren, gut angezogen, fünf, jugenblid) auöfcbcnb. ?ad)enb

trat jTe gu mir, oI)ne 35ern?unbcrung, mid) mieber in il)rcm

üleflaurant gu fel)en. ^ie renommierte n)ie ein SD?ann:

„traben (Sie feinen Äater, junger Jperr? 5d) I)abe fold]c

^opfme!) l)eute; trir faßen nod) biö fünf llt)r morgeni^ auf,

mir maren alle tud)tig betrunfen. Jpanne fdildft nod)." 3(bcr

.Oanne fd)Iief nid)t, benn bie ^ur öffnete (Td), unb in ber

Öffnung geigte (Td) baö ^dbcl, in einem fd)tt)ar3n3ol(nen,

hit> gum ^atfe reid)enben .bleibe. HU (te mid) faf), floß

eine ^urpurn^elle über \l)v @cjTd)t; jTe fließ einen freifd}cn?
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ten ^d)rei a«^, tüic i{)n ber ^atfe in mflbcr ?ujl ausflögt,

irenn er I)od) uberm SGBalb fle^t im ^onnenlidjt. Unt) bann

irar jte lieber Derfc^munben»

„X)e bumme Ijirn/' fagte bie Butter, unb bann rief (Te

laut: ,,^anne, »^anne, fomm bod) rin/' 3(ber 3o^anne er?

fd)ien nic^t. "äU id) narf) einer falben @tunbe anfbrad),

merfte id) auf bem glur an einer ^nrf|3alte »^anne. 3d)

ging fofort brauf toö unb öffnete jte gang. 2)aö 3}?dbrf)en

mar in eine (5c!e geflogen unb meinte, hk ^ugen mit ben

^dnben bebecfenb, leife t)or jid) ^in. 5d) trat gu i{)r. X)a

lieg jTe tk ^anb fallen, fal) mid) an unb — lad)te au^

öoUem ^alfe, rol), freifd)enb. @ie merfte, n)ie unangenehm

mid) if)r Gebaren berul)rte, unb tt)ie t)on einem plo^lic^en

@ntfd)(ug gefaßt, riß jTe meine .§dnbe an i^ren 50?unb unb

!u?te jte,

„^anne! ^anne, laß ba^; baö mag id) nid)t/'

„lld) UnlTnn!" rief jTe übermütig, unb bann fagte (te leife:

„2Öie gut @ie finb, unb ha^ (^ie famen/'

,,3a, aber menn (Sie weglaufen, bann !e^re id^ nid)t mic:!

ber/'

„3rc^, bitte, hitU" —
Unb am folgenben 2(benb mar ic^ mieber im dnfbolj.

Siebte id) benn baö I)ubf(^e SD^dbdjen? Ü^ein. Unb bod)

(aß id) (5id)enborff mit bem I)eUj^en ^ntgucfen. 3(ber aud)

milbe, tuj^erne ©ebanfen mürben in mir rege. Xiat> Wlat^

d)en mdre mit mir in alle 2ÖeIt gegangen.

Unb aud) an ben folgenben ^agen mar id) in bicfer ^Äneipe.

Joanne fe^te (td) bann fofort gu mir, ungeniert; legte ben

Qixm um meinen ^alö, ma^ mir unangenef)m mar. Qihtv

id) ließ e^ gefc^el)n. Dh ®djle ba maren ober nic^t, baö

mar i\)x gteic^; jte mid) nid)t öon meiner (BziU. 3c^ galt

bei ber gangen bort k)erfe^renben erlaud)ten ®efellfd)aft aU
it)r ,,?ieb(ler". (5ö fc^manfte in mir auf unb ab, ^aö
3Ser^dltniö mußte geloj^ merben. §5alb fanb jTd) eine ®e?

legenl)eit: 3(ß id) eineö 3fbenb^, fpdter aU gem6l)ntid), bei

Butter unb ^od)ter eintrat, maren fdmtlid)e 3fnmefenbe,
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axid) bie 5öirtin unb 5of)anna, Betnnifen. (5in fiird)tbarcö

5aud)3cn unb .H'reijd}cn übertönte ©efprAd) unb ®eldd)ter.

X)aö 2}?dbd)en erfannte mid); jTe lief, fdjtüanfenb, auf mic^

jii. ?fbcr id) flieg jTe f)art gurücf, unb ging fd)aubernb nad)

Jpaufe. 2lm anbern 5:age fd)rieb iä:) il)r, bag id) nid)t \mi^

ber in bic 2Öirtfc()aft fommen unb fie nid)t mel)r fe{)en n)ürbe;

nad) bem geflern abenb (Jrlebten banfte id) ein für allemal,

jle je tt)ieber t)or 3(ugcn ju l)aben.

Unb in ber Zat voav id) frol), fo bie mir Idftig rcerbenbe

geffel abgeftreift 3U f)abcn; aud) bdtte id) nid)t mel)r in

ber mir ^od)\t tribertDdrtigen @efenj'd)aft t)erfel)ren fonnen.

3n)ci ^age maren bal)ingegangen. d^ mar im ^Tnfang

beö 5D?aiö. :^er ®d)rebborn blübte. X)ie Q3ud)finfcn fdmct^

terten» 5d) I)atte „^on (5arIoö" gefel)en unb fd)lenberte

in ber fd)6nen D?ad)t nad) meiner ©oI)nung in (Sanft (5)eorg.

& mod)te nad) 9)?itternad)t fein, aU id) meine S[Öof)nung

erreid)te. ^ie (Straße tt)ar teer. 2(B id) ben (Sd)IüffeI in

bie ^ür flecfen tvoUU, tarn auö bem 2^unfet beö Ülunbbogen^

ein SGBcib rafd) auf mid) gu; eö njar 3ol)anna»

,,X)u {)ier? 3)?ein ®ott, tt)aö foß bae, n)aö triUjl bu

t)ier?"

,;3d) n)ill mit bir gel)n; id) trill nid)t trieber nad) ^aufe.

3c^ fann ba nid)t mebr fein. Ü^imm mid) ^u bir."

,,^aö gel)t nic^t, 5oI)anna. 5d) mag fein SO?dbd)en in

meine 2Öol)nung nef)men. ^u mußt nad) ^aufe gct)n. 2Öir

finb überl)aupt quitt. X)u treibt, n)e^l)alb."

,/5d) gel)e bod) mit bir je^t, ^vit^," fagte fte tro^ig.

„^u tDirj^ nid)t mitgel)n," ermiberte id) barfd), unb tüanbtc

mid) ab.

,,©d)Iage mid) tot, bann i(l eö auö." (Sie meinte t)eftig.

„®ef) nun," ful)r id) jTe an, „bie ^oli^ei mirb fommon

unb 'Oi&i mit auf bie ^ad)c ncl)men, trenn bu nid)t nad)

^aufe eiljl."

(Sie trnrbe trieber tro^ig.

„®ut, t)\e ^oligei foU mid) ^olen; f)ier, ron beincr ^ür

treg."
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5c^ fd)Ioß bic ^üv auf. <Bk fa!) finfler meinem ©e^»

baren ju, rül)rte jld) aSer nid)t Dom glecf. 3c^ ^orte jte

jlofjnen öor (Sd)mer3, alö ic^ öon innen tüieber verriegelt

^alb n)ar ic^ fe|l eingefc^lafen. 2(ber fc^on nad) einer

SSierteljlnnbe ertt)ad)te id). 5d) ^orte meine ^tu^n^r S^d
frf)lagen.

£)b jTe noc^ unten pe^t? £)b jte ireggegangen ijl? 5d)

Heibete mid) rafc^ an unb ging an ein öorfpringenbeö ^en^

per meiner SÖo^nflube, t)on tt)o au^ id) bie ^au^tur fef)en

!onnte. (i^ tvav f)eller 58oEmonbfc^ein. 3c^ trat öorjTc^tig

an bie ©arbine unb fa^ gefpannt I)inunter.

Söei ©Ott! ta xvav jte noc^. 6ie fauerte auf ben (Stufen;

ba^ ^aupt ru^te auf ben ^nieen. <Bk tioav eingefd)Iafen.

D^ein, jte fd)lief nid)t, benn jte bref)te, in ber I)ocfenben ^tel^

Tung bteibenb, if)ren Äopf nac^ meinen genjlern. 2öie ber

50?onb fein ru^igeö, fanfteö ?id)t in if)ren grünen 3(ugen

jlraf)len lieg!

T)od) lt)aö ijl ba^? ^Tuf ber toten ©traße !amen langfam

^tt)ei (Sd}u§teute ^eran; bie ^elme büßten. T)a^ 3)?db^en

l[)atte jte gebort, unb im »^ufd) fprang jte auf unb pregte

jld) ^art an bie 5nr. (Sie jlanb im (Sd)atten. X)ie beiben

SD?dnner gingen in rul)igem ©efprdd) vorüber,

^aö ijl 3U viel für bi^, armeö 5ier.

3c^ f)oIte ben »§auöfd)luffel unb fd)toß auf. 2ßie jte ge*

^orc^t l)aben mag, aB jte baö ©erdufd) t)6rte. ^ie ^ur

ging auf.

„^anne/' fagte id) leife. @ie jlanb vor mir. 9?ie f)abe

ic^ einen fo fetigen 3Cu^brucf im ©ejTd)t eineö SQBeibeö ge^

fef)n. Ü^ur einmal flog^ Aber bie ^Tugen, über ^tirn unb

Sippen tt)ie ein ^riump^; eine jTegreid)e Königin fc^aut fo,

3d) nal)m jte mit auf mein 3intmer, unb von (Stunb an

blu{)te bie fd)6ne SD?enfd)enbIume fro^tid) unb tuflig an mei^

nem bergen — aber nid)t in meinem »^erjen.
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5a, trac mm? T>a fiel mir ein, bag iä) (§clt) hatte. 2^
mietete für (Te ein I)übfcl)eß @artenl)auö in ^amm, bamit jle

^ci)uß fdnbc t»or iljrer 50?ntter. (5ö mad}te mir fein geringee

SBergnugen, jTe in bcn nenen Sßerl)dltnii"ien ^n beobad)ten:

5öeld)en @e|'d)macf entmicfelte jTe, tt)ie gut jTe jTd) fleibete,

trie (Te balb langte, tvit bcr «Oanb}d)ui) angezogen n^erben

muß; tt)ie bjüh^d) jTe ba^ Stellen ber 2}?6be( i^erftaiib.

(Sie f)ing mit fflat)i}d)er S!:wh^ an mir. X)aß aber t)inberte

(Te leiber nid)t, il)re alten SO?dbd)enbefanntfd)aften n)eiter

gu pflegen. 3iJ^<^i^^n h)aren bie Signier ganj t»oU öon frag^^

murbigen X)dmd)en. X)iefe bann mußten 2(IIe^ ben)unbern.

T)k n?eiblid)e (5itelfeit unb hk mit @t)a allen grauen an^

geborene (5ud)t, ben 37eib il)rer SO?itfd)tüeflern gu erregen,

tt)ar if)r, id) muß eö ge(T:el)n, in l)ot)em ©rabe gegeben, (^elbfi

bic alten ßofalc fud)te (Te auf. SÖei il)rer SD?utter erfd)ien

(Te n)ieber: immer aufö I)od)fle hcmihü tregen il)rer Kleiber,

?acffliefel, S^utc, (5pi^en unb tt)aö n)eig id), 3d) felb(T

mußte in ber er(len 3^i^ ^^ «nb gu mitge^n aB it)r angebunb?

ner Q3dr. 5d) trar in (Te Derliebt, aber id) liebte (Te nid)t.

SÖalb I)orte meine ^Begleitung auf, unb id) »erbat mir and)

j[eglid)en 53efud) il)rer greunbinnen, X)a^ fonnte (Te garnid)t

begreifen, aber (Te geI)ord)te. Db (Te I)eimlid), unb h?ann

trügte nid)t ba^ 3öeib 50?ittel unb 2öege, il)re Äamerabin?

neu empfing, id) glaube eö.

3fn einem ^erbjtabenb ergdl)lte (Te mir it)re ®efd)id)te. 5D?ein

20?itleib (Teigerte (Td). 3(uö bem ^itleib tt)dd)(l oft bie ^ich^,

^ei mir trat ba^ nid)t ein.

(Sie er3dl)lte: 311^ id) funf3e[)n 5al)re alt mar, tioav id)

fa(l fo frdftig entnjicfelt mie je^t. ^In einem 2Öintcrabenb

faßen öiele laut lad^enbe, betrunfne Ferren hei meiner SO?ut^

ter, bie felb(T öiel 2Öein genoffen [)atte. X)ie Ferren ti\\d)eU

ten Diel mit einanber, bann fd)rieen (Te plo^lid) nad) ben

Würfeln unb fpielten eifrig, mit größerem 3ntereffe alö fon(l.

X)aö (Spiel ipar balb beenbet: din großer, (larffnod)iger

(Steuermann f)atte getüonnen. (5r (tanb auf, unb unter bem

furd)tbar(Ten ®eldd)ter aller 3fnn)efenben unb meiner WlutUr
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fam er auf nttrf) ^u unb — irf) tt)ar Ietd)enbtag geworben, alö

er auf mid) gutrat — riß mid) mit jTd) tüeg. 3rf) (lieg it)n

Dor bie ^rufl, id) raufte if)m baö 53art^aar, icf) big il)m

bie ^dnbe ... irf) n)ugte nirf)t mel)r, ob irf) lebe . . .

SÖalb barauf lag irf) in uufrer Mrf)e im §5Iute: id) f)atte

mir ein grogeö ^rotmeffer mit aller ^ac^t in bie Q3ru|l ge^

(logen . . . 5rf) (larb nirf)t . . . deiner Butter mugte irf)

nun golge Iei(len: &ah einer öon ben Ferren j to e i glafrf)en

auö, fo ^atte er baö ?Kerf)t, im f)intern 3inimer mit mir ju

trinfen. SD?eine 3)?utter ^njang mirf) bagu mit furrf)tbaren

(5rf)Idgen ... Da lief irf) treg. IDie ?)oti3ei na^m (trf)

meiner an: id) tarn in eine ^efferungöan(lalt. 2fber traö

l)atte irf) benn getan? 3rf) entflog bort batb, unb ging

an tai erfte be(le ^f)eater, n)o mirf) ber X)ire!tor fofort an^

na{)m, aber unter ^ebingungen! @ab eö benn auf ber gan^

gen 2Öelt feinen guten ^enfrf)en? 5rf) tDoUte, ef)e irf) mirf)

in^ Sföaffer fiurgte, norf) einen SSerfurf) bei meiner SD?utter

marf)en. 3rf) giug gu i^r unb bat um 2(ufna!)me. fO?eine

2)?utter, mein f)ubfrf)eö @efirf)t betrarf)tenb, ging brauf ein.

5rf) t)erfurf)te ein braöee fD?dbrf)en gu fein. Unb fo traf(l: bu

mirf). X)u tvax\t ber er(le auf (5rben, ber für mirf) eintrat.

(5ine grengenlofe ^iehz unb X)an!bar!eit tt)il( irf) bir bafur bi^

gum ^obe ben)a{)ren.

3fber biefe ?iebe unb „X)an!barfeit" n)urbe mir ld(lig. 3rf)

frf^miebete im (liEen ^Idne, mirf) öon i^r gu trennen, ^nb^^

lirf) fiel eö mir ein: irf) frf)rieb meinem 3Sater, bag id) !ran!

fei unb mirf) in ^iel ein f)albe^ 3al)r erholen muffe. 20?eine

(Altern ttjiUigten ein, unb am ndrf)(l:en 5age fag id), o^nc

t)on il)r 2(bfrf)ieb genommen gu l)aben, auf ber Q3af)n. SSon

,^iel auö frf)rieb irf) i^r, bag irf) nirf)t mel)r gurucf fdme; (te

m6rf)te bie 2öof)nung bel)alten, unb (Selb forbern, trann unb

tt)iet)iel (te immer gebraurf)e. 3fm britten ^age erf)ielt ic^

ben einzigen ^rief, ben (Te je an mirf) gefrf)rieben ^at. (5r

lautete:
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Snniöfl geliebter Jriß!

?ebe id) bciin nod)? X)aß T)u uon mir geßaiicjen ti|l

n)aö ^I)at xd) X)\x unb f)art 2)eine Jpamie nun gu tobt

gemad)t anll icf) n)ie ein jung ^d^gen ein (Btein 97el)men

nnb mir inö SOBaffer trerfen. ©eflern trar bie fd)Ianfc

S!)?i(e bei mid) bie fagte bie feinen »^errnö jTnb immer

fo unb laffen tk SD?dbd)enö jT^en. 3d) glaube eö n?ar

ein (Bpag t)on X)id) innigjl geliebter g^riß. 3d) martc

nod) 8 5:age in meine 2Öo[}uuug. X)u fommjl j[a bann

gurud. I!)a^ fann iö;) nid)t glauben, baß ^u X)eine ^anne
tobten lüillfl.

2)eine l)i&) 5nnig|l liebenbe unb fuffenbe

^anne.

Hd) ttaö, ^rauengimmerpoffen. ^ie mxt) fd)on balb auf

meine 2Sorfd)ldge eingel)en, bad)te id) unb njarf ben 53rief

auf ben '^i\d). fdad) fünf 5:agen er{)ielt id) ein 6d)reiben

au^ »O^niburg mit bem Siegel: 2(IIgemeineö Äranfenf)au^.

3d) öffnete af)nung^loö unb la^ bie llnterfd)rift:

^rof. ^r. Q3ertud),

(5I)efar5t,

Unb nun la^ id) it)n gang:

®eet)rter ^err gel)rö!

3(uf bie ®efal)r t)in, inbiöfret gu fein, Fann id) nid)t

umf)in, 3f)nen bie folgenbe 2fngelegent)eit an^ .^erg gu

legen, umfo bringlid)er anö ^erg gu legen, aU öiclleid)t

Don 3I)rem kommen ober 9^id)tfommen ein 5D?enfd)en(eben

abf)dngt.

23or brei 5agen n)urbe un^ ein jungee 2D?dbd)en im

fd)n)erflen 37eröenfieber gebrad)t, baö jTd) biö ):)znU fo

gejlcigert f)at, baß id) baö Jußerfle befurd)te.

(5ner 2ßof)(gcboren ^aben, mie idi eö an biefer (Stelle
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unb unter t)cn gcgcniüdrtigen Umjldnben auöfprcdjen barf,

in ndf)erem SSer^dttni^ gu bem jungen ^dbd)en geflanben.

X)ie mit bem 5obe ringenbe ^ranfe ruft in ben T)zlU

rien unaufl)6rtic^ 3^ren 3^amen, unb !Iagt in il)ren ^t)an^

tafteen, bag ©ie jTe t)erlaffen ^dtten.

@ine 3)?6glid^feit ber fKettung mdre, tüenn ©ic (td) per^

fonlic^ f)ier einpellen lüurben,

3c^ (lelle bal)er ergebenjl: anl)eim, jtc^ nad) ber einen

ober anbern 6eite fd)Ieunig|l entfc^liegen ^n tt)oUen.

^oc^ac^tung^k)oIl

^^

'^it bem ndc^jlen 3ii9^ f^^^ f^^^ ^ ^^rf) »Hamburg.

SOBetc^e qua(t)ol(en brei «Stunben. J^atte jte mid) benn tDirf==

lid) geliebt? 2Bar nic^t Meö nur „X)anfbarfeii"? SOBar eö

benn nid)t 2(lleö nur befriebigte (Sitelfeit getüefen? dlnx

baö f6jllict)e ®efuf)I, einmal auö ben fc^recflid^en SSer^

t)dltniffen, in benen jTe bi^^er gelebt I)atte, erlop ju fein?

3(m ^auptb at)nl)of nal)m ic^ eine X)rofrf)fe, X)em ^utfdjer

ein @olb|luc! reic^enb, mar id) in fecl)ö S}?inuten am ^ituh
tor beö großen Äranfenl)aufeö, 5rf) fanbte bem (5t)efargt

meine ^arte; auf ber ©teile trurbe id) t)orgelaffen» (5in

feiner, blaffer, flar unb flug fd)auenber ®reiö flrecfte mir

bie »ganb entgegen: „3d) trugte, bag ©ie fommen n)urben,

^err 5^^^^» 5d) toerbe felbfl: mit 3l)nen auf Plummer 243

gel)en» S5or ber 5ur taffen ©fe mic^ auf einen 3(ugenblicf

hinein» 5d) muß fe^en, tvk eö jlel)t; S5ielleid)t fann id)

(Bd)n?eper 5:oni unb bie 2ödrterinnen auf einige SD^inuten ent^

laffen/'

2öir gingen burd) enblofe ^orribore. (5nblid) blieben mir

Ratten: „53itte, bleiben <Bk t)ier, bi^ id) mieberfomme."

(5ö mar unl)eimlid) jlill in bem großen ©ebdube.

25er 9)rofeffor öffnete bie 5Är unb minfte: „(Bit ijl Ui
Q3ejTnnung unb mirb ©ie erfennen, äußern <Biz jTc^ nic^t

laut unb jlurmifd), 53el)alten (Sie 3^re 9lul)e/'
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llnb Dann waren wir im .^ranfcn^immer. 3n einem ^^ett

mit n>eißen Hber^ugen lag »^anne. X)ie lirmc lagen bloß

auf t)er X)ecfe. 3fuö ben furzen fd)ti\ar3en «paaren funfeltcn

t»ie 53riUantot)rringc, t)ie id) il)r gcfci)enft l)atte. ^aö blaffe

®ejTd}t lag, etmaö jur (Seite geneigt, in ben Jl'iffen . . .

Tftüii tvanbten jTd) bie grünen (5it)ecl)fenaugen langfam —
ad) fo fd)n)er — ^u mir. 3ct) I)ielt mid) nid)t langer nnt)

brad) an if)rem Q3ette fd)lud)3enb nieber . . .

Unb eine fd)tt)ad)e (Stimme jagte: „^a, liebefl bu mid)

benn?" (.^k fprad) merftDurbiger 2Öeifc lieb„e"|l jlatt

liebf^O

5d) fonnte nic^t antn?orten, id) mußte bitterlid) tDeinen.

3l)re n^eigen ^dnbc umfaßten bie meinigen. Sie ^og fic

au i^re kippen uub fußte jTe. „.^anne, ^annefen, id) bleibe

ja hei bir . . . 5d) gef)e nid)t voieber roeg" . . .

X)aß SD?dbd)en fal) mid) fcltfam, groß, gtucffclig an; bann

fielen bie ?iber. X)er ^fr^t führte mid) fanft auö bem ^im^^

mer.

(5ö tüurbe mir erlaubt, iiie ffta&jt bei il)r ^u rDad)en. (Sic

fam nid)t mieber gur Q3ejTnnung. 2rm anbern ?D?orgen nal)m

jTe mir ber gutmutige alte Änod)enmann flill auö ben

Firmen . . .

Unb ber ^erbjlmorgcn war bod) fo fd)6n, fo frifd), fo

fofllid). :l)urd) baö geöffnete g^enjler I)6rte id) fr6^lid)c

Äiuberjlimmen im ©arten. X)ie 3(ljlerbampffd)iffe fanbten

il)rc pfiffe. X)ie (StraßenbaI)nfd)eUen Hangen f)eriiber. 3n
ben ?inben {)atten jid) ^unberte t)on fd)n.^a$enben Staren

üerfammelt. Unb in all biefer ^errlid^feit unb gr6[)lid)teit

mußte baö fc^ouc 2}?dbd)en üon ber (5rbc.
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5ituö 3(lt^auö, t)om 3(uött)drtigen Qimt auf ein 3al)r in

befonbrer 2rngelegenl)eit ber prei:^ifd)en (^efanbtfd)aft in

Jpamburg zugeteilt, faß an ber 2öivt^tafel eineö ber großen

®aflf)6fe am 3ungfernf^ieg. X)er «Speifefaal (ag nad) ber

3rt|lerfeite. 3:ituö 7llt\)an^ faß fo, baß er bnrd) bie erf)ei^

ben fef)en !onnte, Srgenb Hvoa^ mußte il)n braußen fejl^

I)alten; er fa^ lange, unanögefe^t, tt)eltabgett)anbt auf einen

9)unft.

,,3(rt{)au^, tt)aö f)aben (^ie?" fragte x\)n fein (Gegenüber,

ein ^ufarenoffi^ier; „^zit 2D?inuten fpred)en (Sie nirf)t/'

„X)ic ?anbfc^aft braußen/' ermiberte Zitn^, ,,nein, nic^t

bie ?anbfd)aft, bie ®en)itterflimmung bort über ber ?om^

barbbrücfe ertt)ecft in mir unerftdrlidje ®eful)le- ©ie bringt

mir 23ora^nungen, rvk t)or bem 2ÖeItuntergang: jene fc^n)e*

felgelben SGBolfen mit bem bunfelöioletten Streifen barunter

— feben <Bk pc^ um, bitte."

„2Cber n)ie !ann jTd) ein Diplomat t)on einer ©etüitter?

pi-mmung beeinfluffen (äffen, ^aö fc^eint mir unmöglich,"

fagte ber £)ffigier, ftd) eri)ebenb. „2Bie ijl: e^, treff id) @ie

^eut 3(benb im @tabttf)eater? (5ö tüirb ^einric^ Sßuttfjauptö

,(5ine neue 2öelt' gegeben/'

„3cf) ^abe S5erl)inbrung, ^reebenfelb. 3c^ fann Sitten

im t)orau6 3ujTd)ern, baß 6ie einen großen ®enuß I)aben n)er?

ben. 3ct) la^ baö Tivama: ^c^irule, brucfenbe fpanifc^c

(Bommernad)t unb gunfelprac^t unb jutreilen auöbrerfjenbe

®ut unb fubtid)e ?eibenfd)afttirf)feit, ein 5^aar treue blaue

beutfd)e 2(ugen, bie unbeirrt
—

"

„Tflnn trerben @ie auc^ noc^ 2)irf)ter, 3fttl)auö; baö benf

id) mir gefdl)rtid) für einen (Staatsmann, ©panifc^e fc^n)Ale

@ommernad)t unb, n)ie fagten @ie bod), ein ^^aar treue blaue

3{ugen . . . X)a fdllt mir bei ben blauen 3Cugen ein, baß (Sie

mir ein auf (Elfenbein gemattet Söilbc^en geigen n)ollten."

„kommen 6ie nur gu mir, lieber Q3reebenfelb, bann foUen
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(ötc ce in bie J^ant nehmen. (5^ jlcht auf meinem ^d)reib?

tifd). 3ci) faufte eö hei einem Probier in 5ourß."

„Unb nennen eö grebegunbc?"

„5a, g^rcbegnnbe. di bot jTrf) mir für bicfcn fl'Jamen gttjie?

fad)er (S^runb. 2Öeil id) e^ in 5ourö faufte, in bcm 2:ourö, bcf=

fcn 5Bifcf)Df jener Tregor tt)ar, ber unö in feiner ungefd)min^

tcn, tt)aI)rf)eitÖ9etreuen 2('ufgdi)Iung all ber merotDin9ifd)cn

C%euel baö furd)tbare 2Öeib überliefert I)at. (Einmal \aQt

er Don il)r, er t)at jTe perfonlicf) gefannt, baß jTe forperlid)

t)on unbefd)reiblid)er (Sd)cnl)eit gen)efen fei: ein übcr^artee

®efd)6pf mit gleid)mdgig tt)eiger @ejTd}ti^farbe, mit fd)n)ar5en

paaren unb ben blauejlen S5eild)enaugen. Unb bieö anmut-

öoUe 2öefen, im fc^drfjlen ©egenfa^, tt)ar öon einer nicf)t ^u

3di)menben SO?orblujl befeffen, ©ie erinnern jTd) ber @efd)icf)te

ber SD?erott)inger?"

,,Dffen ge(lanben, id) roeig nidit üiel bat)on mef)r njieber?

jugeben. 9^id)t tt>af)r: SSolfermanberung? Xiann ^txvia fünf?

te^ hi^ jTebenteö 5a^rl)unbert: bie 3}?eron)inger. :^ann Spau^^

meierei, ?)ippin, ^arl ber »Jammer; unb fd)lieglid) bampft

auö bem ^^erenfeffel Äarotuö 3}?agnu^. 5|1 nid)t fo ungefdf)r

ber 5ßerlauf? 2)?ein @efd)id)t^unterrid)t tt)ar fef)r traurig-

Q3i^ in bie 9)rima !)inein I)atten trir benfclben ?ef)rer. X)iefer,

ein übereifriger ^roteftant, t)at unö, außer ben eingebauten

3al)len unb Ü^amen auö ber r6mifd)en unb gried)ifd)en @e^

fd)id)te, eigentlid) nur immer ?ntf)er unb ®uflat> ^Tbolf öor^

gepauft. 2Öenn (Sie alfo bicfem meinem genoffenen @e;

fd)id)töunterrid)t, bem id) leiber fpdter burc^ ?efen nic^t

nad)gef)oIfen l^ahc, gu ^ilfe fommen modjten, tpürbe id) 3f)nen

banfbar fein. Q3efonber^ natürtid) bie fleine fuße g^rebe?

gunbe, biefe reijenbe ^eufclinne, empfdngt mein £)I)r, mein

^inn gern. S^ahm (Sie 3cit unb n^ollen (Sie nid)t allein

fein, bann fd)nall id) roicbcr ab, unb mx fe^en unö bort

in jene gemütlid)e @cfe mit unfern 3^9^t*ren. J^'ebegunbe,

(leig auf! ^od) t)orl)er, erlauben (Sie, 3(ltt)auö: Äarl, noc^

gtt)ei ^enebütiner unb ben .Kaffee"
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— „X)aö fonnte id) 5I)nen uScr hk Wlexotvin^cx er*=

„Die (Stunbe Verging mir tt)ie eine Minute."

„Einmal, fur^ nac^bem ict) i^rett 3^it^^fct)nitt in meinem

@efc^id)töi)ud) beenbet ^atte, erfd)ien tiefe gan^e (Bi^v^ um
iO?itternad)t in meinem ßintmer —

"

,,^onnertt)etter, 2(It^au^, mfiffen <Bk aber eine ^Ijantaiie

l)aben/'

— „unb e^ tDar burcfjauö feine (Sd)auerf5ene, <Bk moUte

fid) nur bei mir beban!en, baß id) mid) mit i^r fo eingel)enb

unb, id) m6d)te fagen, liebevoll befc^dftigt {)atte, X)enn (Sie

werben jid) benfen fonnen, Q3reebenfelb, n?ie jTd) feit jenen

^agen bie @efd)id)töfc^reiber gefreut ^aben, unö t>k (Greuel

mit allen m6glid)en 3wf<^^^n nieber3ufd)reiben. (5ö iraren

eben ^iere, biefe SD?erott)inger, t)a^ geb ic^ gu; aber Dlaffe

faß in il)nen/'

,,(5ntfd)utbigen (Sie meine llnterbred)ung: vok mar eö

bod)? bie SD?erotringer befud)ten ^ie eineö 5ageö auf 5^rem

3immer?"

,,®en)iß, jie aUe traten öor mid) ^in mit il)ren fd)6n

flingenben S^amen: (I^lotar, ^Trnulf, Kunibert, Sigibert,

2lijtulf, X)agobert. 2n ber SDZitte (^anb bie ad)t5igj[d^rige

5örunf)ilbe, i^re Dier kleinen @nfel, bie jTd) dng|tlid) an jie

I)erangebrdngt Ratten, befd)U^enb tvk i)or giftigen Pfeilen,

Unb nun, aU 3Clle^ üerfammelt tt)ar, öffnete jTd) nod) ein*

mal bie ^ür, unb 2lUeö bref)te bie Äopfe bortl)in, unb 2{lleö

verbeugte fid) tief, tief, nur 5örunl)ilbe nid)t; unb nie fa^

id;) einen fo t6blid)en ^licf beö »^affeö, mie if)n baö ^luge

ber 2rd)t3igj[dl)rigen flammen lieg auf grebegunbe. i;)enn

fie mar eö, bie eben erfd)ienen mar unb nun langfam, mit

I)albge6ffneten, ldd)elnben Sippen, burd) ben il)r el)rerbietigjl

^la§ mad)enben Äreiö auf mid) 3ufd)ritt, (Sie I)atte bie

2(rme auf ber ^rufl gefreujt/'

,,2lltl)auö, 3rit{)auö, ma^ if^ 5I)nen? ©ie jTnb ja blag

gemorben mie ber ^ob, (5ö greift (Sie an, 2öir fpred)en

Don etmaö anberm» kommen Sie, mir motten an bie ?uft/'
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„(5in fiipcö, frf)mate^, blaffet ®e|Tct)t mit mÄrcf)cnf)aft biin*

fclblviiicii ?(iigcn. X)aö fcl)n)arse Jpaar fiel if)r über 8d]ul^

tern unb 9?acfen auf baö roeiße »^emb. llnb Idd)elnb, immer

rv^d)elnb, UM'e frf)trebenb, jumeiten rt?ie pc^enib, fam jTe lang?

fam auf mid) ^u. 3d) breitete roeit meine '^(me" . . .

.^err 5ituö lihljavi^, ber preugifd)en ®efanbtfd)aft in

.^amburg in befonbrer 2(n9elcgcnf)eit auf ein 3al)r gugcteilt,

gdf)Ite fünfunb^man^ig 3al)rc. 35ort)er fd)on ^atte er ben

SÖotfd)aften in i)lom unb ^etereburg aU faiferlid)er ^ega-

tionöfefretdr gebient. (Bein augergett)6t)nlid) guter 33er'

flanb, fein 5Q3iffen, fein g^Ieig liegen balb feine 2>orgefe^ten

auf il)n aufmerffam tt)erben. ^ro^ feiner Älug[)eit bjatu ihm

bie Ü^atur, eine feltene Mitgäbe für ben, bem jTe fd)arfen

5Ber|lanb gefd)enft \)at, ein tt)eid)e^ ^er^ gegeben unb t>iel

?)I)antafie. 2fud) bilbete ettra^ Äinblid)=grct)lid)eö, ba^ gu^

tDeilen I)en)orbrad), einen Vüunberlidjen ©egenfa^ ^u feinem

ernflen 2öefen,

<Bdn SSater, auö einer alten JpamhnxQtv ©rogfaufmannö^

familie flammenb, felbjl für biefe gute ^anfeflabt mit ge?

bietenbem Vermögen, mit einem 3Sermogen i)on I)unbertbrei6ig

5!}?illTonen, tioax frul) gcjiorben. HU eingigcß Äinb marb er,

nad)bem jTd) aud) bie 9}?utter gcitig in ben (Barg gelegt

l}atte, ber einzige @rbe beö Üleid)tum^. 3fber nid)t, fo n^enig

menfd)lid) unb nod) tt)eniger I)amburgifd] hk^ erfd)ien, nac^

5BermeI)rung feinet ©olbeö rt)ud)0 fein 5:rad)ten. dv fnu

bierte 5ura, ^ameralia unb ®efd)id)te, unb trat nad) gldn?

genbem (Dramen, burd) feine 35erbinbungcn leid)t unb gern

aufgenommen, in ben biplomatifd)en ^icnft.

3ur S^it foUte er in einer ein trenig fraufen 2fngelegenbeit

3\t)ifd)en bem ^onigreid] Preußen unb bem ^reijlaat vöam^

bürg, alö geborner Hamburger unb bie 35erl)dltniffe feiner

S3ater|tabt genau fcnnenb, an ber Tfrbeit l)elfen, bie fleine

Unebenbeit in m6glid)fl gefdiliger 2öeife ^n gldtten.
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SP»et feiner SBerfe^ung, im gebruar, ^atte er itid)t ba^ er^

erbte große, !alt ^urüdgelegne ^au^ in ber @tat)t belogen,

fonbern ijatU jTd) in ber alten, an ber glottbefer ^I)auffee

fiegenben 'iJanbtüo^nnng eingerichtet, ^ieö .^^uö/ int dm^
pireflil, 3U ^Tnfang beö neunzehnten 5al)rl)unbertö erbaut,

ti^ar öon feiner (5ntfle^ung an gleid)fallö ber gamilie ge^

I)erig. (5in groger, jic^ hU an bie (5lbe erflrecfenber ©arten

mit prddjtigem 53anmfd)tag umraf)mte baö ^erren^anö. S^kv

tüie in ber (Btat)t blieben, hi^ auf beö ^fortnerö 3intmer,

j[al)rauö jahrein bie genfler mit n^eißen !Kol(i)orI)dngen "otx^

l)angen. SptnU aber tt)aren (Te braugen überall emporgegogen.

3n ber inneren @inrid)tung I)atte ^ituö nur bie 3[nberung

Dornel)men laffen, bag er bie ©dnbe gmeier fT^ebenrdumc

eineö ©aale^ im erflen <Btod, ber nad) ber (^Ibfeite lag,

burcl)bred)en lieg. X)aburc^ voax ein !Hiefenraum gefcl)af^

fen, ben er jTd) alö 2lrbeitöjimmer tt)oI)nlic^ mad)te. 3Binterö

unb (^ommer^ lag I)ier ein goUbicfer, taubengraufarbner

fmr)rnifd)er ^eppic^. 3luö feiner 2Öof)nung in ^Öerlin, bie er

fletö bel)ielt, n)oI)in i^n aurf) immer ber X)ien|l fenben mochte,

tt)ar i^m, tüie er angeorbnet ^atte, nur feine ^errlid)e, mit

grogem ^unjlfTnn t)on i^m jufammengefaufte ^affenfamm^
lung narf)gefanbt. X)iefe ^ing an ben 3ödnben. (Sie mugte

ha^ (^ntguden beö Äennerö fein, ^efonberö ein 5eil ta^

t)on, 3}?eifter|lucfe ber Ouattrocentiflen, übertraf jebe @r^

n.'«artung. X)ocl) grabe, auffallenb genug, gtt)ifrf)en b i e
f e m

^run! ^ing inmitten, dugerfl öorjtdjtig befefligt, ein ettt)a

ein I)albeö SO?eter langet unb fünfzehn S^ntimeter breitet

frumme^ Sd)tt)ert. d^ glid) in feiner ©eflalt, nur bag e^

grogere 9)?age I)atte, ben .^acfmeffern unfrer (5d)lac^ter unb

^auöfrauen. 2lber an ben @nben \)atU eö nic^t hit ^olger?

neu ,§anbt)aben, fonbern eö n?ar eine (Sid)el mit plumpem,

üon beiben gduflen ju faffenbem (SJriff. 3eber, ber tk I)aar?

fc^arfe ,^linge betrad)tete, fagte jtd) untüillfürlid), ^oc^ji be:=

forgt um baö liebe ?eben, an ben ^alö. ©unberbar, bag

bieö tüüpe Sd)eufal grab um!)angen fein mugte öon I)6d)jler

.tunjl.
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Unter tcn tielcn (Sacf)cn unb (Bdcf)elcf)en auf bcm ®cl)reib?

tijd)e flaiib baö {auberjl auf (Elfenbein gemalte 5^ilbci)en, baö

^ituö ,;grcbegunt)e" getauft [)atte. 3n ber ^^rad)t beö (5m*

pire, bie ^anbfd)u[)e hi^ über bie (Ellenbogen I)inaufge3ogen,

im meinen ®en)anbc, über ber linfcn ^d)ulter ein ^urpur?

tuet), baö nad)ldfjTg gurücfgefdiobcn fd)icn, faß an einem

treiben ?0?armortifd)cf)en, auf bem eine große bunfelrote !Koje

lag, ein 9^crf6nd)en. X)k fteine X)ame ldd)ette finblid), un?

fct)ulbig. Und) bie „mdrd)en{)aft t)eild)enblauen" 2(ugcn

Idrf)elten. 3}?erftt)ürbig anberönjelttid), im @egenfa§ ju bcn

2(ugcn unb bem gangen blumen[)aften 5öilbe, I)oben |Td) bie in

ettt)aö gen^agtem 3(ufpu^ flcbenben tieffcf)tt)ar3en ^aare ab.

@in ?6cfcl)en, tt)ie au^ ber 9^ad}t gejlo^Ien, fiel über bie

(Btirn.

5n bem einfamen (Baale jlanben alle 5^"!^^^ ^i^f- ^^^

3^ad)tigal(en fd)lugen. (Einfam f)ing baö fd)euglid)e @rf)n,Hn't

unter all bem ^^runf; einfam ldd)elte Dom (Bdjvcihti^d} an^,

unfd)ulbig, finblid), g^ebegunbe nad) bem Ungetüm bin.

Unb eö brücfte eine große (Stille in bem n)eiten fHaurn.

2ln einem ^drgabenb, an bem hit Ferren untern^egö il)re

2öinterübergiel)er auffnopften, tüeil eö il)nen gu I)eig n)urbe,

an bem bie ,finber in ben engen ©äffen auf bem ^ftafler

fpielten, an bem große fd)rt)ammige grül)lingött)olfen s^gcn,

an bem ber ^rofuö in ben SSorgdrten ber SSorfldbte anö ber

fdjmargen @rbe brad), an bem '^k ?Dtenfd)en gunjcilen ben

2)?unb öffneten, um bie ?uft in langen S^Ö^n einzuatmen

— an biefem n)armen 2D?dr3abenb trat auö bem ^apicrlaben

öon ©rdger & iKeblid) auf bem (E)teinbamni, tt)o jTe 35er^

fduferin tt)ar, bie fleine, 3ierlid)e, elegant gefleibcte ?ine

55luncf. 5n ber ^au^tür blieb jTe jtel)n, um |Td}, ein 35eil?

d}en|lrdußd)en fofett 3n)i{d)en bie kippen jledenb, ben linfen

.^anbfdjul) gugufnopfen. 31lö (Te bieö beenbet l)atte, nal)m

jTe baö (Strdußd)en mz eine S^Qaxvt mieber auö bem SD?unb

unb ging nad) bem ®en)erbe^3)?ufeum, bem ndd)ften Hh^
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faf)rtöpunft il)rcr (Stragenbaf)n, um narf) Tlltona ju faf)ren.

.^ier lieg jTc oben in ber ,^6nigj^rage I)alten unt) t)crfrf)tt)anb

in einer Ü^ebengaffe.

„Wlnttex, 3}?utter," rief bie Heine ?ine, aU (Te gu «§aufe

in bie 5:ür trat, „Butter, er mar I)ente lieber hzi mir,

jum elften ^al, id) ^abö ge3df)It;" nnb oI)ne jTc^ beö Ülegen^

mantet^ jn entlebigen, 30g jte eine S3i|Tten!arte I)eröor unb

legte jTe auf ben 5:ifc^, ,,(So l)eigt er: 5:ituö 2llti)auö; aber

tt)aö barunter j^ef)t, fann Icf) nicl:)t t)er|lel)n/'

Butter unb ^orf)ter bogen jTc^ über bie ^arte unb be^

gannen gu bud)jlabieren: ,,?e — ?e — ?ega — ti — onö —
fefre — tdr."

„2Daö i|l ba^, 9}?utter, tvat> {)at eö ju bebeuten?"

,„^inb, jl'inb, ber ijl: bod) nid)t öon ben ^iUionen^^^Tlt::

baufenö? ?egationöfefretdr trirb baö gleidje fein tt)ie ^om:=

merjienrat ober Senator, irgenb ein ^itel für unfre reichen

Äaufleute; öielleidjt dl)nlid) im Ülang n)ie ber Q3nrgermeijler.

2(ber tüie fommfl bu gu ber ,^arte? (Jrgd^le bod)."

,,3rB er ^eute SO?orgen ben ^iJaben i:)erlaffen trollte, öer^

gaß er fein ?)ortemonnaie. 3d) merfte fofort, baß er eö

abjTd)tlid) l^atu liegen laffen, um einen 25orn)anb gu I)aben,

tt)ieber 3U !ommen. 3CB er gegangen trar, burc^ftoberte id)

eö rafd); eö enthielt ^u meinem @rflaunen nur öier ^arf
fünfunbbreigig Pfennig, nid)t me^r. 3n einer ©eitentafc^e

lagen feine 5ßijTtenfarten; öon biefen nal)m i&i tk öorliegenbe.

9?ad) einer 35iertel(lunbe fd)on erfd)ien er trieber, um nad)

feinem Portemonnaie gu fragen. 3itm erflen SO?ale brad)te

er mir ein SBeild)enflrdußd)en/'

„?ine, trenn er einer öon ben reidjen 3fltl)aufenö tt)dre?"

,,1Dann foH er mic^ l)eiraten/'

„^ifl bu t)on (Binnen, Äinb? 3fber id) laufe fd)nell jur

alten Saufen; bie ijl über atran^ig 3af)re im 2lltl)aufenfd)en

^auö getrefen, unb (Te foU mir er^d^len."

„?D?utter, bu trirjl bod) md)t"

„37un, fd) benfe, trir fennen un^. :^u trirfl n>iffen, njie

id) t>a^ auf llmmegen balb bei ber alten fd)tra^t)aften ^erfon

^.IV,17 257



erfaf)ren tüerbc. S5or|Td)t jc^t, V*ine! X)u tt)eff?t, tt)ie alle

33?dnner jTnb, unb bcfonber^ bie t)orncf)men .^crren."

T}a^ 2cd)Uxd)tn \d)inQ eine f}eUe ?acf)e auf, unb bie 'iS^nU

ter fiel ein. X)ann entfernte jTd) bie 2)?utter,

^ie fteine I)ubfd)e ?ine fd)dlte jTd) au^ it)rem ^^ru[)Iin9^?

mantel, nat)m ben ÄapottI)ut ab unb fe^te jTd). X)ie 5öcine

jlrecfte jTe ttjeit üor unb lieg bie gugd)en, an bereu Stiefeln

bei ettDaö Vraufge^ogenem ^leibfaum bie gtDolf ^^nopfe in

^id)t famen, auf einem er{)c[)ten Sd)emel rul)en. 3f)rc

^dnbe uberfreugten jTd) im (Sd}og.

©df)renb jTe fo I)alb lag, i)alb faß, Derfinflerte jTd) il)re

©tirn. X)en ^opf nad) unten gebeugt, fd)roffen jTd) mel)r

unb mel)r bie „mdrd)enl)aft blauen SBeiId)enaugen". fünx

eine fd)malc üli^e lieg nod) bie gan^ fcf)n)ar3 gemorbenen

2(ugdpfel erfennen. ©ie I)atten bie garbe il)reö nad)t?

fd)tt>ar5en .^aareö angenommen.

(5ine Äa^e lauert fo, t)alb mie in ^rdumen, unb bod} mit

fpi^em £)!)r jiebeö ©erdufd) l)6renb.

2öer jTd) aber gu if)r niebergebogen f)dtte, n)dre entfe^t

juriicfgeprallt: er ^dtte t)k 3(ugen einer 3}?6rberin ^u fcf)en

geglaubt.

?fta&j einer fleinen Stunbe tvax bie 9}?utter 3urucfgefel)rt.

3l)re ^reunbin, „bie alte fd)n)a^f)aftc 3anfen", l)attc il)r

biö auf^ ^iteld)en hk 3fltl)aufenfd)en 5amilient)er{)dltniffe

auöeinanbergefe^t, unb il)r t)or allen I^ingen, ol)ne bag fte

al)nte, mie nal)e eö bie g^ragerin ^u interefjTeren fd)ien, genau

berid)tet über 5ituö. Unb 3tlle^ jlimmte.

^iö in bie dlad}t l)inein fagen TD?utter unb ^od)ter im

leb^afteflen, flujlernb geful)rten ©efprdd).

„Unb tt)aö tt)illfl bu mit 5ofef Partie tun?" fragte bie

3J?utter, bie Unterrebung beenbenb.

„3l)m nod) l)eute 2(benb ben ?aufpag geben," antn^ortete

ol)ne 3^9crn ba^ 5:6d)terd)en.

3ofef SpartU, ein 2Öiirttemberger, Äommiö im Jjaufe

53el)renbfen & CS6f)ne, tpar ber gur 3^^'^ in ®naben auf^

genommene Q3rdutigam ber ^übfd)en (5tal)lfebernüerfdufer{n,

258



nadibem jte jTrf) üor^er öorjTditfg burcf) cfne bcr ^aF)lreic^ctT

^Tiiöfiinfteieti öcrgetDiffert hatte, fcag feitte pefimidren SSer?

^dltniffe in ber ^etmat md)t ungunjlig genannt n^erben

fonnten.

?ine 33Iuncf faß unb fc^rieb:

lieber 3ofef!

5d) f)abc mic^ entfd)Ioffen, unfere SSerloSung auf^u^

^eben, 53ittc, fenbe mir meine ^Öriefe. 5cf) jrf)icfe ^ir

morgen bic Peinigen. 2Öegen ber fleinen ®efd)enfe, '^k

X)n mir gemad)t f)a|l, unb bie X)n bod) nic^t braucf)en

fannjl, bitte ic^ 2)id), (Te mir ju belaffen.

?ine mad)te eine ?)anfe, unb bann fd)rieb jTe jTd)er unb fejl

unb o{)ne ab^ufc^en meiter:

(^oÜtejl X)u t)erfud)en, burd) greunbe ndf)ere 2Cußfunft

gu erlangen bei mir, fo fage id) ^ir, eö nu§t nid)tö, 5d)

f) a b e ^ic^ geliebt. Unb t)on tt)egen felber hzi mir nad)^

fragen, rufe id) X)ir in^ ©ebdc^tniö, baß eö im (Btraf^

gefe^bud) einen ^aragrapl)en gibt: J^an^^vkten^hxnd),

?ine iö.

Unb bann trug fie nod) nad)t^ ben Sßrief nad) bem ndd)^

jlen ?)ofl!aflen.

i)lid)tig, bie fleine ?ine ^atte eö er^tüungen: ^ituö ging

gum erflen 9}?ar, bod) nid)t 2(rm in 3frm, am t)ellen ^ag an

il)rer ^eite. X)aö 3i^I ttjar eine 2Birtfd)aft in 53iIIerf)ube.

Unb nod) bagu gog {)eut ein (Sonntag burd) bie ?anbe, 3^^^
f)atte 2ritt)au^ nid)t aEe 28orjTd)t außer Tid^t gelaffen. <Bk

trafen jTd), ben Iebf)aften (Straßen unb 35er!c{)r^pld§eu fern,

am ^auptbat)nt)of, um öon t)ier au^ il)re 2öanberung auju^

treten.

^iöt)er ^atte er nur immer (SteIIbid)ein mit \\)v gel)abt

nad) (Eintritt ber ^dmmerung unb meiffen^ in ldd)erlid)
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ti^eitcr (Entfernung t^on ^amBurg^?fltona. @rfi: Iad)tc baö

2)?i^bcl über feine ^ng(l(id}feit, bann drgerte fie jTd) bariiber;

unb l)eut nun, enblid), mar eö it)r gelungen, mit il)m burd)

ben ©onnenfd}ein gu pilgern,

5;ituö 2(It[)auö fannte baö ?eben. (5r n?ugte, baß alle

feine greunbe unb Q3efannten, n)üf)( ol)nc 3(ußnal)me, flcine

'^ed)telmed)tel l)atten, baß fle babei gteid)fam in ber ^arn^^

tappe ftafen» 2rber tro^bem flrdubte jTd) fein Snnerfleö

bagegen, t)on feinen ©runbfd^en, nad) benen er lebte, bie

if)nt nur hk „gute ®efeUfd)aft" erlaubten, abgun?eid)en.

(5r ttjar bejTegt: er liebte hiz Meine tt)ie unjTnnig. 3Sor

ben Pfeilen ber ?iebe |Tnft OTeö in ben 8taub; gegen bie

^ithz l)dlt nid)t bie fejlefle Mammer unb fein 25erfd)lug bee

2Öillenö. Unb fo I)atte er nad)gegeben unb fd)ritt, njenn

and) ein irenig eingefd)üd)tert unb t)erfd)dmt unb dngjllid)e

5Blicfe nad) allen (Seiten merfenb, neben ber ent^ucfenb ges=

fleibeten ?ine. ^er fonneöoUfle 2i}?aitag tat ba^ feinige.

?)l6§lid), tt)ie t)on ^ellflen garben erfüllt, n)urbe '^itui gan^

tjergnugt; feine fnabenl)afte g^r6f)lid)feit brad) burd). (5r

tt)dre mit feiner Söegleiterin in tik «§6lle gegangen.

3itm crjlen ?D?al fat) er jTd) mitten im „23olf". Äommi^,

2lrbeiter, ^anbmerfer, ?ef)rlinge, ,,frei l)abenbe" .^au^-

fned)te, alle jene, bie bie 3öod)e burd) Ratten f)art arbeiten

muffen, fd)6pften ?uft, trugen ben Sßratenrocf, fagen in bejier

Stimmung unb frot)fler ?aune t)or unb in ben Kneipen.

Überall rollten bie ^egelfugetn, überall bemerfte er, n^ie bie

2Sdter, momoglid) in beiben Firmen ober an ben »^dnben

ein fonntdglid^ gepu^teö Mnb, neben it)ren grauen gingen,

bie baö !)lolln)dgcld)en öor |Td) l)infd)oben, in bem baö 3ungfle

fd)lief ober, mit einem (Spielzeug, mit ber glafd)e, mit einem

©ummipfropfen in ben ?)dtfd)d)en, lad)te ober njeinte. Unb

tt)ic glücflid) SBater unb 50?utter auf baö 3^e(lf)dfd)en fd)au^

ten. üöie alle 2fugenblicfe bie Heine Äaramane l)ielt, ha^

irgenb ein Riffen 3ured)t gerucft, irgenb ein Idjligeö 53anb,

eine ^u enge ©d)nurung befeitigt tüurbe.

?ad)enbe, l)ubfd)e, abrett ange3ogene junge 5D?dbc^en: ga?
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brifarbeitermnen, 9^dt)mamfelld)en, (ödineiberinnen bcgcg*

neten i^nen ober uberi)o(ten (le, bie langfam fd)reitenben,

3(lle bicfc jungen ®efd)6pfe Ratten (Td) fed)ö 5:a9e anf bfefe

6tunben fc^on gefreut: ^eut bad)ten fTe nur baran, jTrf) mog^

Iid)|l: gut gu amujTeren, m6gtirf)p ben ^taub abgufdjutteln,

ben jie gefd)lucft unb aufgefangen in ber fc^iüeren 2(rbeitö^

n)orf)e. ?ed)3enb fd)ienen jTe ben ^angboben, 6ffentlid)en

®drten unb Q3elujligung^orten gugueiten, bort tl)re ?iebf)aber

ern)artenb, ober neue 33efanntfd)aften gu fud)en: I)ie 'ikhe,

bie ?iebe foUte il)ncn einen geringen (^rfa^ bieten für all

bie 5^on beö Sßerfellebenö,

3un)eilen fu^r an il)nen ein Sßourgeoiö mit feiner Ijoä;)^

mutig geworbenen 5<Jmilie vorüber, 5l)ten g)ferben fonnte

e^ meiji angefe^en tverben, baß jie nur an J^^eiertagen baö

blanfe unb oft reid)e @efct)irr trugen,

9^un betraten fie ben SöiUer 3lu^fd)ldgerbeid)n)eg.

i)led)tö fingen ba(b bie alten, foliben ?anb^dufer an mit

it)ren ^rad)tgdrten. ^ier n)o^nten SD?enfcl)en feinet ^tan*

beö, benen, vrie auc^ i^m, bie (5onn^ unb ^ejltage hk lang,*

meiligjlen n^aren. SpinUx ben SSiUen lag ein großem ^^ac^*^

lanb, ba^ jTd) hk an ben ^erlin^^^^amburger 5öal)nf6rper

auöbel)nte, Unb bie ?ercl)en fangen ba, unb bie I^roffeln

flöteten in ben ©drten- (Einmal blieben jTe am fc^miebe^

eifernen (bitter einer folrf)en altmobifc^ gebauten 35illa (le^en:

fte unb i^re Umgebung lag totenflill» din Duell, etn (Stral)l,

jTd) auö einem l^einernen ?6tt)enrac^en ergiegenb, pldtfc^erte

!ut)l burd) ben (Srfjatten ber maj[e|l:dtffd)en Ulmen, bie il)n

umftanben- ^ein 55ett)0^ner lieg jTc^ fe^en; nur ein Üleit^

fned)t in »^emb^drmeln fd)ritt über ben ^of, unb füllte

jtd) am Duell in gebucfter Haltung ben ^unb mit bem iäU

teilen ^Baffer. (5ine trdge 9)faul)enne, üon if)m mit flatfc^en^

ben ^dnben aufgefcl)eud)t, geriet in fc^nellere (Sangart» QIU

er öerfc^munben mar, tt?ud)tete lieber bie Stille allfiberall,

?ine ^atte ^ituö t)erfprocl)en, i^n nid)t in irgenb eine tvti^t

5öirtfd)aft gu fü{)rcn.
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(Sie traren angelangt: unb in ber ^at: mie (Td) baö

alleß l)armlüß iinb gutmütig mad)tc. ,^ein ?ärm, fein @e?

fcf)rei ließ jTd) t)6ren. 53iertrinfenbe 9)f}ilijier hielten jTd)

im ©arten auf, tt?o italienifd]e 33aIloni)crfdufer umF)er?

gogerten unb eine (Bd)aufel öon gaf)Ireid)en ^inbern jubclnb

belagert rrurbe. Hn^ bem (Baal red)tö ber Jpauötur, nad) ber

©trage gu, tonten ^angmujTf unb im ^aft fd)urrenbe (Bcl}Un.

Unb ^ituö 2(ltl)auö 50g bie ^arnfappe üoUig über.

Die rafenbe ^anglufl ber ^amburgerinnen unb (B&jM^

trig^^olfleinerinnen in ben unteren (Stdnben unb bei ^cn

SBauern tt)dre burd)au^ unerfldrlid), tüenn |Te biefen fJ^orb^

(dnberinnen nid)t ein @rfa^ 3U fein fd)iene für bie (Edjmere,

25erfd)loffen[)eit, ja X)umpff)eit unb (Bd)n)erfdlligfeit if}re^

^I)arafterß; ein 2(u^n)eg, ein ©d)lupfIod), greilid), aud)

ber en)ig trübe »^immel, ber unauf^6rlid)e Ülegen, bie fd)Ia^

fenbe ?anbfd)aft: 3(Ueö reigt bagu, in irgenb etttjaö n)enig^

penö be^ ?ebenö pulfierenbe <BdU gu ertDifd)en.

2öeld) ein ©emogc fal) ^itu^, aU er bie (Baalfd)n3el{e

uberfd)ritt. ®rabe bref)ten (td) bie ?)aare in einem (Bd)neU^

iDalger. 2(ber fein berber TTuöruf, fein ©efreifd), fein roI)e^

Durd)einanber empfing i^n» Unb mic alle biefe luftigen

^u§mad)erinnen, unb tt)aö immer biefe flinfen 3}?dbel für

ein ©etrerbe I)aben mod)ten, taugten! X)ie uralte ^all? unb

^allettmama ^erpjid)ore l)dtte il)re l)elle 5?reube gel)abt. ^au^

fenb nod) mal, trar ba^ eine ©id)erl)eit in ben ^Öemegungen,

trenn aud) bie ©ragie biefen g^dulein nid)t allen aB 9)atin

gejlanben I)atte.

Df)ne (Td) lange gu bejTnnen, faßte 5ituö fein SD?dbd)en

unb jlurgte mit il)r in ben 2öirbel. 3fber ein fo begeifter^

tcr unb gett)anbter 5:dnger er fein mod)te, bie^ 5empo nal)m

il)m ben 9)u(l; er l)ielt atemloö inne. Unb gum erjienmal,

feit er jTe fennen gelernt, lad)te ?ine ^luncf, bie n?ie ein

geberd^en if)m im ^Trm gelegen l)atte.

3fber er taugte weiter. T)k fpdtern 2:dnge traren rul)iger.

3n ben Raufen, in benen feine ^Begleiterin nid)t trenige

©Idfer ^imonabe genoß, tranf er ©rogf; bod) ber Ütura, ber
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.fpgnaf, ber 3Crraf, mit bencn aUen er bie 50(ifcf)ung »er?

j'ucf)t ^atte, ntact)ten il)n burd) if)re gurd)terlid)feit crfd|au*

bern.

3mmtT vergnügter tüurbe er unb fein ^dmd)en, mit bem

er jtd) auöfd)Iieglid) ^erumfd)n)ang» (Einmal, alö ein (Jontre

gur 3fuöfu^rung fam, tangte er auc^ biefen mit. @r a^nte

nicf)t, bag feine brei ©enoffen if)n erfannt I)atten, ©ein

Gegenüber, ein jiunger ^anöfned)t, biente Bei einem feiner

SBertt)anbten. 3iir ^ec^ten mad)te bie Schritte nnb 2öins=

bungen unb 35erbeugungen ein Ärdmerlef)rling au^ SÖlan^

fenefe, ber il)n oft, ba er nid)t tt)eit t?on biefem kugeligen

8tdbtd)en tt)of)nte, gefel}en {)atte. 3«^^ ?infen flolperte ber

»Oeijer eineö ber tcingigen ^IBbampfer, mit bem er ab unb

gu üon »Hamburg nad) ^eufelöbrucf unb umgefe{)rt bie g^a^rt

gurücfgelegt I)atte, Unb eine (^efunbe tPoUte eö, ben v^eiger

betreffenb, hd if)m aufbüken, aB ^abe er ihn irgenbtro fc^on

getroffen. 1)o<i) nic^t ba^ rußgefd)tt)dr3te ©ejTc^t eine^ »§ei^

ger^, baö jutt)eilen, um Suft ju fc^nappen, au^ bem Äejjel:»

räum auf T)zd erfcf)ienen? 3^ein, nein — unb ber ®e?

banfe toar öerfc^munben. ^aö muß gefagt merben: bie brei

barf)ten, jieber für jtc^, anjldnbig unb taftöoU genug, baß

(Te (trf) ^ituö nid)t gu erfennen gaben, ©ie alle Ratten ben*

felben ©ebanfengang: 5[Öie, i|l baö nic^t ber feine, reirf)e

^err 5ituö 3((t^auö? 2öie fommt ber ^ier^er? 9?un, eine

fleine ^k^t, dv glaubt, feiner fe{)e i'bn f)ier, fo trollen

tt)ir i{)n aud) nic^t poren; bie Dornef)men .^erren moKen auc^

il)r 3??dbcf)en unb if)r Vergnügen, menn freiließ mir unö, in

feiner ?age, bequemer einrid)ten ttjurben,

dint n?ie gang anbre ?)leif)enfoIge unb trie gang anbre

5[öenbungen f)atte biefe Üuabrille, aU tt)ie er jte fonfl: bei

»§ofe unb auf feinen SßdUen gett)of)nt mar burd)3ufubren.

3nnerlid) mad)te er jTc^ luftig baruber, trenn bie „»Ferren"

il)re ,,X)amen" gu ^Ia§ brad)ten. tiefer ©d)Iuß: aB trenn

(te it)ren 8d)6nen mit einem f)eftigen ©c^trung noc^ guguter^

le^t ben tinfen Htm ausreißen troHten.

Unb ^ituö QllÜfan^ trurbe immer rergnfigter.
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(5r fonntc nicf)t tribcrflcbcn: U]l^ |c hat er, feine crrtgc

^An^crin jT^cn laffcnb, eine fd)Ianfe Q3lont)ine, bic, u>ie er

bcmerft, il)n fd)on Idnßfl beobad}tet I)attc, mit if)m angu*

treten. (5ö gab einen ©al^er in rafcnbem ^empo. S^im-^

mel, n?ie tan3te bac 2D?dbeI n)unbert?olI. 2ö<!i()renb il)m bie

ficine ?ine nur hi^ an bic (Bd)nlter reid)te, trar tk fd)(anfe

^lonbinc gleid) groß mit il)m. Unb n)ie fie jTd) il)m gab;

une pe f(d}, ol)ne baß er tragen mußte, il)m anfd)miegte. 3^nt

fam ber 3"ßunfd), of)ne ^aufe mit i!}r biird}gun)ar3en biö

jum (^d)trcigcn ber gicbeln. (5ö tt)ar il)m me eine (Belig?

feit, jtd) fo ol)ne Untcrbrcct^nng ^u bre[)en. ©eine ^^dn^erin

fluflerte it)m gu: „(Sinb ©ie mit ?ine SÖIuncf gcfommcn?"

©ie I)dtte il)n gu gern für (Td) gel)abt. ^Tber ba gefd)a!}

ettüaö Unerl)6rte^:

X)ie fleine ?ine, jTd) t)or (5iferfud)t t)er3ef)renb, \:)atte jTd)

mef)r unb me[)r, n)ie gum plo^Iid^er 35orfd)icßen, üor^

gebeugt, bie tocig getDorbnen kippen jufammenpreffenb,

hiz bunfelblauen S5eild)enaugen ju einem fHi^djen fnei?

fenb; unb — ein Sprung Don if)r in ben fTd) bre[)en^

ben ,^reiö, ein 2Öegreißen beö SD?dbd)enö aus 5'ituffenö

3(rmcn, ein 9^ieberfd)leubern ber ^dngerin unb ein gaufl^

fd)Iag ibr in^ (^cjTd)t unb ein t)afligficiJ gortgcrrcn be^ gdng?

lid) Derjlcinerten 3rttt)auö — alleö baö tt)ar bie (^ad)e einer

(i)efnnbe. X)ie 2}?ujTf l)6rte mit einem greu(id)en S0?ij5!Iang

plo^Iid) auf, ber ^angmeifler flurgte tt)ie ein irutcnber ?6n?c

an bie ^t^Vit, ?drm ertonte unb fd)allenbeß ®e[dd)ter, ®e?

fd)rei unb ©einen beö jTd) mu[)fam erf)ebenben 53Ionbd)en^.

^er ^apellmeifler !annte fold)e ©genen. dx I)ob ben 5aft^

flocf, unb, fogufagcn einfdbelnb mit einer gen^unbnen

(Sd)Ieifc: lalalala, lalalala, la, la, la, fiel bie 5D?ujTf in bic

alte 2Öeife n)ieber ein. Unb 3(lleö ging tricbcr feinen ®ang;

nur bie (Bd)Ianfe tt)oUte jTd) nod) nid)t berul)igen unb I}atte

ein t>on if)r gur 9lad)e angeflammteö ^nduel um (Td) t)er?

fammclt beim ndd)(len (Bd)cnftifd).

Untcrbcffen I}atte bie 3ornfpruf}cnbc ?tnc tf)ren ^^ituö unter

einer ^h\t tt)enig fd}ün flingenber (^d)cIt)üortc I)aflig weiter*

^64



ge309en. 5e§t ftanben fie, o\)m ju tDiffen, irie fic taljin ge^

fommcn tDaren, in bem fliUen ©arten, ben |Te öor^in burd)

baö ©itter betrad)tet l)atten, 2Q3e(d)e 9lu{)e I)ier. i:)ie 32acf)ti^

gallen fd)(ugen. X)er Duell plaufd)te j^arf I)6rbar, ^er

^amburg^^erliner Ü^acf)t3ug raffelte in ber gerne» 3n ber

^iüa tt)ar eö bunfel; nur burd) ein meit geöffnete^ g^enjler

fcnnten jTe im erl)ellten Signier eine n)eigl)aarige X)ame

lefen fel)en.

liU enblid) ^itu^ gur 55ejinnung gefommen mar, fagte

er bumpf: „®el), ?ine, iä) tüill allein ben 2öeg nad) »^aufe

finben. ^ir fe^en unö nid)t mel)r. 3d) I)aBc genug ein

für allemal öon biefem 2luftritt. ®el) nun, gel)/'

(Sie (lanb flarr unb eigenjinnig; bann fing jTe leife an

gu fd)lud)3en unb ging, dlod) einmal n)anbte (Te jTrf) gu

tt)m: „:lJu mußt bie 6trage t^eiter »erfolgen, Bio bu an

bie ^lauc Q3ru(le fommj^. ^ie ful)rt bid) nad) ^orn. ^enn
mir ben 2öeg jurucfgingen, ben mir gegangen jTnb, mürben

mir öon bem fd)led)ten grauengimmer unb il)rem 2lnl}ang

überfallen merben."

Unb jTe ging, erfl: jogernb, bann eiliger, ot)ne (Td) nad) i{)ra

um3ufd)auen, meg,

^itu^ blieb, gdnglid) ernud)tert, eine 2öeilc (lef)n. 'iTIö

er bie (Straße gemonnen {)atte, fiel il)m bie gange ©c^mere

feiner ?age aufö Sp^xi, @r befaß nid)t fo leichten (Sinn,

(id) ben unangenel)men 3^ifcl)enfall, ber allerbing^, mdr er

befannt gemorben, für it)n l)dtte unerquicftic^e J^olgen I)aben

fonnen, au^ bem Äopf gu fd)Iagen. X)a^ naf)m er (tc^ be*

(limmt t)or, jTd) nid)t meiter mel)r mit ber fteinen ?ine ein^

gulaffen, bie il)n in fo roI)er ^eife bloßgejleKt unb ldd)er?

lid) gemad)t l)atte,

3(B er bie ^ßrucfe uberfd)ritten f)atte, I)Drte er l)inter einem

SÖaume ein 2Öimmern. 55eim »Oinfe^en entbecfte er, gufam»

mengefauert, ba^ ?0?dbd)en. Sebenfallö f)atte jie i{)n t)ier

ermartet; baö ^dtte er ftc^ fagen muffen. 2Öeibertrdnen.

2öeld)er 9}?ann fann il)nen miber(lel)en? (5r f)ob fte tiebc?

üoH gu jTd), unb (Te manberten fd)meigenb nebeneinanber.
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3?or einer 3öirtfd)aft \)\dt eine leere X)rofd)fe. Zitu^

wollte ücrjud}en, jTe gu mieten, benn ein noct) ftnnben(aii<^cr

31>eg flanb i()m Seöor. 2(B er in baö Üleflaurant blicfte,

um t)en ,^utfd)er 3U finben, fal) er bie ^el)rfeite t)eß frei)*

lid)en (Sonntag^: ^rei 2lrbeiter fpielten, mit frrd)tbarem

j^n6d)e(f)antüertnft, ba^ f)eili9e 37ationaIfpieI ter 'iDeutfd)en,

(B^aV^ ein jungeö 2BeiS mit einem fd)lafenben Äinbe fag ge^

langtpeilt, ubermübe neben il)nen. (5in jiarf 53etrun!ener,

bcr feinen ,^opf auf bie ^anb jlnßte, o[)ne baß ee i[)m ge^

lang, il)n aufred)t gu t)alten, murmelte unüerfldnblid)c ©orte

üor jTd) f)in. ^aö .^aar t)ing i^m in hk Stirn, feine 2(ugen

trareu gcfd)n3olIen unb gerötet, ber Q3Iicf gdnglid) t>crfd)n>om^

men. (5in ?iebeöpaar, efelhaft gu beobad]ten, öertiefte (Td)

in bie gucferfugcflen Äuffc.

23eg, tt)eg! (Segen ein 3^^i^Si9n^<i^ffti^<^ n§ ^^t* gefunbne

fKoffelenfer freubig ben Sd)Iag auf, unb 5ituö 3rit[)auö unb

?ine ^Öhmcf fuf)ren, oI)ne ba^ ein ^ort 3n3ifd)en ihnen ge^

tt)ed)felt ttjurbe, nad) ber ^almaille in 3(Itona. Unb of)ne

jTd) bie ^aub gum 2(bfd)ieb ju reid)en, trennten jTe jTd).

5:ituö mußte nod) eine (^tunbe braud)en, e^e er fein ?anbjf

hauö erreid)te. ?ine ^hincf njar fd)on nad) n)enigen (5d)rtt='

tcn in ber Äonigöflrage.

3u ^aufe angetommen, flagte jTe ber SD?utter i()r S!:e{t;

unb beibe beratfd)Iagten hi^ in ben frul)en 5D(orgen, mie jTd)

bie Sad)e nod) gum ®utcn njenben laffen fonne.

3^ier 2öod)en traren Dergangen- @in I)eiger Junitag be^

Idfligte Hamburg unb bie ,5ergogtumer. S5or bem "Dlolanb

ber fleinen, in ber 9?df)e »^amburg?3fItonaö liegenben (Stabt

5Öebet, ber einer öerfleinerten .^affeemxi{)le nid)t undhntid)

jTeI)t, jtanb 5:ituö 3fltl)au^. ?dd)elnb über baö Ungef)euer,

tt)anbte er jTd) unb trat in ba<^ naf}eliegenbe ©irteb^uö, be-

jlellte im ^urd)fcf)reiten beö J^^^^^ ^^" ®^^^ ^^^^ ^^ ^^"

©arten, unb fanb bort an be|]en ^nbe eine ?aube, in ber

er fid) nieberlieg.
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^a&f einer falben (Stunbe erfd)ien ?ine 55Iuncf, fcf)ntt

erregt öortüdrtö, unt) s^gerte erjl in ibrem ©ange, al^ jTe

^itnö crblicfte. X)nnfeIrot ABergog il)r fugeö ®e(Tc^td)en,

nnb anö ben großen 2)?drrf)enaugen flraf)rte bie ©onne in

©iHcf aufgegangener (^ef)nfud)t.

6ie Ratten jtrf) in ben legten öier 2öod)en, feit jener fflad^t

in Q3illerl)ube, nid)t gefcl)en, ^ituö f)atte jebe 3(nndf)erung

öerireigert, (5nblid), aU jTe ftet)enttirf) gebeten, i^n gum

(e|ten ^at fprerfjen jn burfen, traren jTe, nad) feiner (5in:?

tt)illignng, in 3öebel f)eute ^nfammengetroffen.

^^ituö f)atte in ben t)ier 2öod)en I)arte, fd)n)ere Ädmpfe

burd)gefoflet. 3ntmer tt)ieber brdngte e^ il)n pr fleinen

?ine mit aller 5D?ad)t, unb immer lüieber ^a(f il)m baö tüiber*

mdrtige ^itb au^ ber dlad^t in SÖil(er{)ube, feine I)eig au^^

gejlrecften 2(rme jTnfen gu laffen. Unertrdglic^ blieb il)m

bie Erinnerung baran: tt)ie entn)ürbigenb für einen f0?ann,

^on einem SOBeibe fo be{)anbelt ^u iDerben, gleid)fam auf

offner ©trage, Dor allen beuten. ©leic^gultig fd)ienen i^m

^ier bie Q3erüeggrunbe: (5iferfud)t, Qbereitelfeit, ^errfc^?

furf)t, Eigenliebe.

2lber and) ta^ SO?dbd)en ^atte fc^mer leiben muffen. Q3it^

ter bereute jTe if)re Übereilung; au^ bem ^armorl)ersc^en,

baö jte bi^f)er ben ^dnnern gegeigt ^atte, fprang ein immer

t)eigerer, glüt)enberer Duell ber ^kl>^, 5ituö, mit feinem

Ernfl, mit feiner ^ejlimmt^eit, mad)te jte bemütig. Unb
öon ^ag gu ^ag me^r liebte jte il)n unb fel)nte jtd) an fein

«^erj.

9^un fafen jte in ber ^auht, ^itn^ begmang fein ^lut,

ba^ Jlürmifc^ trerben trollte. Er blieb gleid)mdgig ruf)ig.

8ie fprad)en f)in unb f)er, bi^ enblid) baö ?Ü?dbcl)en l)erau^

platte: ,,2öenn ba^ nic^t gefd)ef)en mdre in ^illerl)ube, t)dttejl

bu mid) bann gel)eiratet?"

,,3f^ein," ermiberte 5ituö. Unb ber tt)eicl)e, mitleib^t)ollc,

gut^ergige ^enfc^ fprac^ ba^ SGBort im 5on öerle^enb unb

^6l)nifc^.
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Unb UMcbcr gefd)al) e^, bap baö 50?Abcf)en, im tangjamcn

(Eid)?3i^rucflef)ncn, blaß tpie ber ^ob irurbe; jucrfl in ben

kippen. T)ic ^Tugcnlibcr fd)Iof[cn jTd) fafi gauj, unb bie

2>cild)cnfarbe tüuvbc gur fd)n)ar3en; unb jTe fal) i[)n mit

[oId}cm 2D?6rbcrbIirf an, baß er jTd) inncrlid) cntfel;>le.

Unb eö roar ein ^d)n3eigen eine 3}?inute lang,

3n biefer 2}?inute ließ jTd) baö ©erdufd) bcr 3(ußcnn)clt

boren: ein 2Öagen fam rafd) angefal}ren, X)cr Äutfd)er l)ielt,

Jo fd)nell er bie ^ferbe aufl)alten fonnte. 3n ©ebanfen mußte

ber ^crer fel)en fonnen, mie jTd) mit aller ^ud)t unb Äraft

ber gat}rer gurncflegte, um bie 5:iere gum (Stel)en gu bringen.

Unb eine (Stimme rief einem S5orübergeI)enben gu: ,,^u,

^anncö, tpef fo gob un lang mi mal be ^^ietfd) up; be iö

mi ebn runnerfalln/'

(5in genj^er murbc im 2öirtöl)au^ geöffnet, unb ein frei*

)d)enbeö '^zih fd)rie drgerlid): ,,5rina, 5rina, \va blifffl

bu benn, X)eern/

35on einem 356geld)en in ber fftM)t ber ?aubc flang un*

aufl)ürlid) ein dngfllid)eö »l)iepen.

X)aö ?ind)en n^ar tt)ieber gu fld) gefommen, (Sie f)atte

jtd) begmungen. Dod) il)r ®ejTd)t blieb afd)fal)l. Sie erj=

f)ob (Tc^ unb trat Dor ^ituö l)in:

„X)u l)afl mid) fruf)er oft gebeten, baß idj mit bir ginge,

um bein ?anbl)auö unb ben 9)arf gu fel)en, 3d) Dcrtreigerte

eö fletö. fHun . . . ba ^Tlle^ auö ijl . . . jn)ifd)en . . .

un^: je^t bitt id) bid), geige mir, el)e n)ir unö für immer

trennen, beine 2ÖoI)nung. X)ann roill id) bid) nid)t mef)r

beldfligen. Unb," fuf)r (Te l)aflig fort, ,,laß mid) abt)olen in

beinem eignen 5Öagen/'

„3a," antn^ortete er frei, gut, l)erglid); ,,eö ijl baö le^te

?Ü?al. SO?orgen ^Ibenb um jTeben \\\)v f)alte ic^ mit meinem

2Öagen am (Siegeöbenfmal in ?(ttona unb will bid) bort er^

tt)arten. Unb trie eine gürflin mill id) bid) empfangen in

meinem »^aufe."

Xa fiel fTe it)m gu güßen unb umflammerte feine ^nice;
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bann ng fic feine ^dnbe an |trf) unb Bebecfte iie mit brennen*

ben ordnen, mit bem glul)enben ©trom il)rer ?iebe.

T)k dladjt I)atte baö ?ind)en nirf)t gefc^Iafen. @c^on fruf)

am 9)?orgen n)ar jTe anfgejlanben unb bereitete ben ganzen

^ag if)ren 3(ngug fwr ben 2(benb öor. Um öier Uf)r nad^?

mittag^ jldnbte ber erj!e ^uber, brannten bie gldmmdjen

für tu ^örenn^angen. 3n t>a^ fojlbare 53rant()emb, baö jte

unb bie SO?utter in if)rer 3Serb(enbung angefd}afft Ratten,

ha^ jTe f)eute tragen tt)ol(te, go§ jTe oben in ben (Spi^cneinfaß

3n)ei tropfen f6|!tid)en 3öoI)tgeruc^ö, ber i^r, vok fo man^

rf)eö anbre reid)e (^efdjenf, tJon ber freigebigen ^anb ^ituf==

fenö i)eref)rt n)orbcn mar. 6ie fal) trie ein hi^ auf ben

^unft gefd)macft)DU unb einfach geHeibeteö ^^rin^egc^en auö.

Um ferf)ö ein \)alb fd)ieb fie t)on ber Butter mit einem fierg^

lirf)eren ©ruß unb Äug, aB jTe il)r fonjl beim 3(bfc^ieb ^u

bieten pflegte.

Und) ^ttuö f)atte fd)Ied)t gefd)Iafen; eine unerftdrlid)e Un^^

rul)e peinigte il)n bi^ gum 3rbenb unb ließ i^n nic^t jum

flaren teufen fommen. S^^nmal tt)o^I burrf)n)anberte er alle

(Sdte unb 3^^nter, orbnete immer noc^ mef)r ?id)terful(ung,

n)o eö irgenb mogtic^ n>ar, an, traf SnhzxcitnxiQzn tt)ie jum

Empfang einer Königin. 31B er |Td) gum 2öeggef)en an^

fd)icfte, befaf)! er einen eleganten 2Öagen, ben er nirf)t oft

benu^te, ^u fieben Ul)r an baö (SiegeöbenfmaL (5r ging ben

weiten 2öeg hi^ bal)in, jlatt ju fahren. 35iel ju fru^ mar
er an £)rt unb (Stelle. Um jTd) bie 3cit gu vertreiben, be^

fud)te er einen am 3Be)lenbe ber ?)armaille er^of)ten ^Tus^

jTd)töpunft. :^ort fe^te er jtd) unter bie ^tammgdjle: Zv^

beit^lofe unb meifl gdn3lirf) 58erfummerte unb ^eruntergefom^«

mene, bie I)ier, l)a(b i)erl)ungert, prdcfgebeugt, in |Td) ge^*

fun!en, auf ben ^dnfen fd)Iiefen ober mit l)offnungöIofen,

gtan^lofen 3lugen in bie ^erne (larrten. Unter i^m, im

^afenjlucf, ba^ er überfel)n fonnte, arbeiteten auf einem

augenfd|einlic^ l)o^en Steinbamm lautlos fünf hzi einanbet

269



(lencnbc i)^icfcn==^ampffrÄhne. Äeine ?D?cnfcf)enf)aTib mar

|Td)tbar: !urgc, rafd) außgejlogene tt)cifie 3^aucf)tr)6(fd)cn: bann

brcljten jTd) bie ?0?afd)inen rufiig tt)ic auf bem Heller. ^Tn

bcn langen 5>ogel (^reif-^dlfcn faß ber (^d)nabet. ^cr (^d)na^

bei trug eine ^tette, unb biefe, unf[d)tbar geleitet, ÄüI)Ien^

forbe, Unb bie leeren ^orbe fd)tt)enften oI)ne iSd)n3anfung

nad) außen, raffelten, für ^itu^ unt)6rbar ber 2öeite l)alber,

I)inunter in baö nid)t jTd)tbare ^d)iff, mürben gefüllt, Ijoben

jTd) unb fd)n)enften bann nad) ber ?anbfeite, mo jTe jTd) in

©ütermagen — and) tk]e maren nid)t gu erfd)auen — mit

einem Äippen micber Don jelbfl entleerten. X)aö fam x\)m

^eute fo unl)eimlid) i)or: bieö gerdufd)lofe 3frbeiten ber SSJla-^

fd)inen, oI)ne bag bie belebenbe 2i}?enfc^enf)anb gu entbecfen

mar.

3nbeffen mar ber üöagen am «Siege^benfmal angefommen,

f)atte ^et)rt gemad)t, unb I)ielt mit ben öier mogenben ?)ferbe?

flirnen nad) Dttenfen ^u.

Gelten mirb in t§amburg=3(ltona ein SSierer^ug ge^el)en,

feiten ein gldn^cnbeö, prunfenbeö ®cfd)irr. @e liegt baö

in bem f o l i b e n 9teid)tum, ber jTd) [)ier mel)r al^ in anbern

2ßeltfldbten im Snnern ber ^dufer funbgibt, jlatt jTd)

braugen gu geigen, d^ liegt in einer gemiffen §5efd)cibenl)eit

unb gleid)gültigen 3ii^wcfl)altung beö ^amburg?2Cltonaer

SO?illiondrö; eö miberjleljt il)m, dugerlid) gu gldn^en.

5Bon biefer 35efd)eibent)eit I)atte aud) 5:ituö, tro§ feinet

S3er!ef)rö im high life aller ?dnber. 3n tk linfe @cfe feineö

^oupe^ gebrücft, ließ er ftd) lieber öon ^mei ^ferben 5ief)en

alö öon öieren. Spmtt marö il)m, üielleid)t aud) in ber

?aune eineö ©ranbfeigneurö, barauf angefommen, gmei

^ferbe mef)r öorfpannen gu laffen, unb fo I)atte er bie erfl

t)or menigen 3Öod)en gekauften ^rafel)ner «§ellfud)fe be^

fof)len.

3110 er auf fein prdd)tigeö ©efpann 3ufd)ritt, lad)te ihm,

bem au^ge3eid)neten ^a\)vev, bem ^ferbeliebf)aber, baö ^er^.

X)er iSiener, ber i^n I)attc nal)en fe^en, jlanb fd)on am
@d)lag. SD?it ^itu^ auf bie iD?iniite traf aud), mit bem
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3fnftant) einer jungen ^ergogin, bie freine ?ine ein. 'idi^

bie beiben eingefliegen maren, fe^te (trf) baö ®efdl)rt in jenen

gleid)mdßig ^albfc^nellen ^raS, ber bie ^ineingrugenben

fanm niel)r ba^ banfenbe ^utab3ief)n erfennen tdgt

^utfd)er unb ?afai fagen t)orn, tt)ie jTd)^ X)ienern eine^

großen .^errn ^iemt: grabauß fd)auenb, gleidjgultig, f)orf)^

mfitig, ja etmaö brutal (njeg ba, 5^Iebö!), Ü^ur einmal madjte

ber ^utfd)er eine gang fleine ÄopfIinf^breI)ung unb fniff

ha^ rinfe 3(uge gu, unb gu gleid)er Seit machte ber ?afai

eine faum bemerfbare Äopfred)t^bre^ung unb fniff ba^ red)te

3fuge gu» Unb über il)re Ü^afen fort fa{) ba^ offen gebliebne

3fuge beö (5inen baö gefd)(offene beö 3(nbern. Unb bann

{cf)auten jTe tüieber mit tt)urbigem (5rn|l, oI)ne mit einer

5D?iene gu gucfen, grabeauö,

Unb Mumen^aft, mit bem feinjlen 3(npanb, in nad^ldfjtg

gragiofer Gattung, tef)nte bie steine jid^ in bie ?)oIjler, aU
f)dtte jTe Don ber 2Öiege an nic^t^ anbreö gcfannt. 5ituö

hfklt eö für unerl)eblid), jTc^ offentlid) mit i\)x gu geigen;

mar e^ bod) nur fAr bie eine 3^af)rt. (5r trugte, baß bie

9)?enfd)en a(i)t ^age reben mürben; bann aber ip 3flleö öer^^

geffen- 3n SKetropoIen benft man nic^t fleinlic^ unb eng^

t)ergig mie in ?anbfldbtd)en, l)at and) tt)al)rrid) feine S^it

bagu.

^er ^auöI)ofmeijl:er, ein dlterer, ernjlblicfenber, grau?

t)aariger ^err, empfing (te mit einer tiefen 25erbeugung im

»Oaupttor beö ^aufeö. OTI)auö bot ber öoUenbet gragien^^

l)aften @rfd)einung neben fid) ben 3frm unb führte jTe gleid)

red^tö in einen ©peifefaaL ^ier naf)men jle ein fteineö

@ffen ein. Söebient mürben jte öon einem jungen, glattrajTer?

ten, furgfd)marg{)aarigen »^errn in ^xadt unb meiger S^al^^

binbe. T)a^ ^dbdjen mar auger jtc^ t)or (Staunen, aber jTe

lieg eö jTd) nid)t merfen unb tat, aU ob jle ba^ alleö feit

if)rer Äinbf)eit ^er fenne, 6d)meigenb, rafd), öollig lautloö

fert)ierte biefer junge, gtattrajTerte, furgfd)margl)aarige ^err

in gracf unb meiger ^inbe. 5:itu^ mar bie 3fufmerffamfeit

felbfl: er legte il)r ^in unb mieber mit befonbrer ^Irtigfeit
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cfn gutcö (Stncfd)en auf bcn filbcrnen Heller. (Sic liefen,

fo fein, )c t)eU itnb bod) fo (cife, bic ©Idfcr flingen, of)nc

baß ein 2Bort gejagt Jüurbe, unb er rebete i[)r gu feiner (Bpeife,

ju feinem 5:runfe gu. ?Cuö einem Strauße neflelte er eine

bcfonberö fd)6ne rote fKofe unb bat jTe, jTd) bicfe tn^ Jpaar

5U flecfen.

fftnv aU 2(rti}cf)ccfen gereicf)t tt)urben, n:^ugte fie nid)tö

hamit anzufangen unb beruF)rte jTe beß!)alb nid)t, geriet aber

nid)t in ?ßerlegen[)eit, fonbern meinte gelaffen, baß il)r hki

,,£)h^" öon je^er öer[)aßt geroefen fei.

5itu^ bat um bie (Jrlaubniö, hie ^afel aufgu[)cben; unb

if)r tüieber ben livm bietenb, gingen jTe burd) ein 97eben^

jimmer in ben ©arten. 3n ber geöffneten glügettur fianb

bcr jiunge, glattrajTerte, fur3fd)tt)arsl)aarige .6err im g^racf

unb treißer 53inbe. 2itn^ fagte im 25orbeigef)n gu if)m:

„Une paire de gants, Charles!" 2öaö tüirb nun gefd)el)cn,

fragte jTd) t>a^ ?ind)en. 2Öaö mag er i^m n)oI)l gefagt l)abcn,

noc^ bagu in einer fremben (Sprad)e? 2rber e^ gefd)af) nid)tö

SBefonbereö. I^er junge ?0?ann brad)te nur für ^ituö ein

?)aar frifd)e @Iace'f)anbfd)uf)e.

Ü^un fuf)rte er (Te burd) ben au^gebel)nten ^arf, bcr fogar

fleine 2Ödtber in fld) ju fd)Iießen fd)ien. 3n ben 5:reibereien

unb ^atmenl)dufern fprangen tv>k öon felbfl hk 5:uren auf,

roenn jTc jTd) ndl)erten, unb bocf) geigte fid) fein 3}?enfd).

'iCuf einer ?üil)6l)e, bie giemlid) fd)roff gum breiten g^Iuß

abfiel, blieben jTe flehen unb üerfenften jTd) in bie tt)eite 3(uö*

|Td)t.

(5ine jlarfe (Sd)tt>ule brucfte. X)er Fimmel tt)ar gleid)?

mdßig afd)grau überwogen; nur über Harburg fd)ob fid) in

unmerflicf)er Söen)egung eine rabenfd)n)arge ^Öolfentüanb,

I)intcr ber eö unauff)6rlid) leife bonnerte.

liU Hamburger ^inber fannten jTe jebeö ^orf, jiebe 3nfel,

jeben ^urm.

5ituö fragte feinen Sßefud) unvermittelt, ob fle n)o!)l,

trenn ifere ©terbcflunbe gefommen fei, M %\nt ober (^h\)z

272



t)ie ?ip:pcn für immer fc^Hcßcn trörbc; in einer biefer S^iUn

muffe eö boc^ gefd)el)n, X)a^ Wlähd}^n antirortete nicf)t; (le

Iel)nte ftrf) fd)anernb an if)n an. dx f)atte um bieö heftige,

fonberbare, blutenfd)n)eUent5e @efd)6pfcf)en ben 2(rm gelegt

unb jTe an jTcf) gebogen. 2(ber ba fiel il)m njieber bie un^

fetige ffta&jt in SÖillerf)ube ein, er lieg ben ^Trm jTnfen unb

flanb n?ieber öerbinblid)^{)6flirf) neben if)r. 5n biefem 3(ugen?

blicf fut)lte jte, bag eö ju (5nbe gel)e mit feiner ^icU, bag

jTe niemals il)n erringen irurbe, unb jTe befd)tog — 2flleö

tt)ar t)on i^r in ber legten Üiad)t biö aufö (Bcf}lugpunftrf)en

überlegt — bag er jlerben muffe; unb mit i{)m, fur^, un^

mittelbar nac^ if)m, tDoUte auc^ jTe ber 5QBelt it)r le^teö ?ebe?

iro^l fagen. Äein anbre^ «Oerj foUte jemals an feinem ^zx^

jen ruhen; feine Don if)m ertüdl)lte Herrin foUte jemals mit

i^m biefen reirfjen 53ejT| teilen.

Unb n)dF)renb jte il)re SO?orberaugen mad)te, jlarrte er un*

auögefe^t in bie ^djXToax^t 2öol!entt)anb über Harburg, hinter

ber e^ o^ne 2(ufh6ren leife, balb fd)n)dd)er, halb fldrfer,

grollte.

3luf bem Ülucfgang tt?arb il)nen beim (Einbiegen in einen

2Öeg, ber jTd) na^e hd bem ?anbl)auö Dorubertranb, ein uber^

rafc^enber ^Tnblicf: alle Üldume beö gen)altigen ©ebdube^

nad) ber ©artenfeite gu »aren feenl)aft erleud)tet. 3n allen

®emdcl)ern bli^ten »^unberte ireiger bergen auf fronen unb

Äriflallen unb ?eud}tern.

2Bie eine Königin, ber in el)rerbietig|ler SOBeife ein Q3ej=

fißer fein ©c^log unb feine ©d)d^e geigt, ful)rte ^ituö bie

fleine Sine burrf) bie blenbenben 3^'^"^^^== «nb (Saalrei^en.

@ie lieg feinen 9luf ber S8ern)unberung I)6ren; nur alö (Te

bie <5d)tt)ellc feinet rieffgen ^Trbeitöraumeö uberfd)ritt, fam

ein faft gefc^rieene^ „3(1)" unb „2fd)" über bie erjlaunten

Sippen.

2rileö, jiebe gering|!e Meinigfeit, bie SÖrongen, 9?ippeö, SD?a^

jlolifen, bie ^ud)er, bie taufenb nu^lirf}en unb unnu^lid)en

©ad)en unb ©dd)eld)en mugten i^r erfldrt tt?erben. Unb
biefe ©toffe unb gelle unb 2:eppic^e unb 5ud)er unb Duajlen
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unb granfcn unb 25or[)dn0e. 3öic bicfcr 5^^^^^"^^^^""^

ju ber taubengrau gcl)altcucn g^ugbccfe paßte, bie ungeteilt,

in (Einern (Bind, ben ganzen 53oben bebccfte.

^ituö bat, bag (Te jTd) an ben 2}?itteltifd) fe^e. dx t)oIte

bann eine feingefd)liffene ®(a^flafd)e, gefüllt mit bun!el

golbgelbem ÜÖein, unb ^tüei ^elcf)gldfer, 2flö er eingefd)enft

l)atte, bemerfte er, t^a^ fein Heiner, langl)aariger (Beiben^

pinfrf)er, ber mand)eö 3a^r fd}on l)inter jTd} gefd)oben l)atte,

auffallenb fein t)eifereö (Btimmd}en gegen baö 3}?dbd)en ge^

brancf)te, ja fogar i)erfurf)te, il)re ^acfen gu beigen. Um jTe

gu befreien, na^m er baö »Oünbd)en unb trug eö t)inauö, baß

eö jTd) braußen auf bem 5^^^^/ ^^ ^^^ f^^ ^^^ß^ (Sommer?

tage ein fül)teö ?eberpolfler lag, berul)ige.

Äaum t)atte er bie ^ür im Ülücfen, alö ba^ ?ind)en ein

gldfd)d)en I)eröor3og, eö fd)HtteIte, gegen bie ndd}fle ?ampe

^ielt unb — aber ba I)6rte jTe feine (^d)ritte gurücffd)allen.

D^afd) i:)erfd)tt)anb baö gldfd}d)en in ber 5afd)e.

liU jTe einen <B(i)lnd i)on bem gotbgelben 2Öein genom*

men I)atte, ber if)r tt)ie t)eiße Sd)Iangen burrf) bie 2(bern

fd}Iüpfte, fiel if)r SSIic! auf baö (5lfenbeinbilbd}en auf bem

®d)reibtifc^. <Bw ging l)in, um e^ in bie ^^anb ^u nef)men:

,,2öer ifl baö?" -— „X)u" — „5d)?" — „5a, |Tcl)|l bu

nid)t bie 3[f)nlid)feit?" — ^Tbcr fd)on fd}meifte il)r unrut)iged

2(uge nad) ber 2Öaffenfammtung binüber. (Sie bat ^ituiJ,

i{)r ndl)ere (5rfldrung gu geben. 3^eugierig folgte jTe feinen

2öorten.

„Unb baö 53eil, baö frummc (Sd)n?ert, traö i(t e^ bamit?"

fragte jTe I)aflig, tt)dt)renb ifjre 2Öangcn erröteten; „n)ei^f)alb

l)dngt eö hier unter all ben fd)6nen klingen unb »Reimen?"

'Xitni er5df)lte il)r, baß er e^ in einer launigen ©tunbe bort

untergebrad^t t)abe.

„Unb mo l)a|l bu eö t)er?"

„QTuö X)ama^fuö. 3flö id) t>or einigen 3}?onaten in (Si)*

rien reifte, l)ab id) miterlebt, tt)ie in jener Stabt einem Ser*

bred)er mit biefem Q3eil ber .^opf abgefd)lagen trurbc."

„I)a^ l)aff bu felbft gefel)n?"
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„5c^ ging über einen 6ffentlid)en ?)Ia^. X)er 9}?iffetdter

foUte t)ort grabe gend)tet t^erben, (So Blieb id) jle^n unb

üerfolgte ben Vorgang."

,,Unb tt)ie . . . n)ie mad)te ber Jpenfer baö?" fragte (ic

rafc^.

„TUnn, id) entftnne mid) nur beffen: ber SSerurteilte ftellte

(Td) aufred)t f)in, fd)Iug bie 3lrme untereinanber, unb

bann —

"

„— unb bann, unb bann —

"

,,^ieB iljm ber 5^ei!ned)t ba^ Spannt mit einem J^kh ah.

X)a^ f)eigt, ber ^leB n)ar fo bn^fd)nell gefd)ef)n, mit foId)er

©etüalt, baß ber Äopf irof}! gtrei (Sefunben nod) jTd) oben

^ielt, e^e er auf bie (5rbe fiel. (Spdter, e^ tt>ar eigent?

lid) ein UnjTnn, faufte id) bem ^eijler i)lotmanteI ba^

6c^tt)ert ab."

„?aß €ö mid) in ber Ü^dt)e befef)en/' unb fd)on mar t)k

greine auf ber (J^aifelongue unb I)ielt eö in »^dnben.

„Um (5otte^tt)illen, ?ine, eö ifl t)aarfd)arf; nimm bid) in

3fd)t/'

3(ber jTe trar fd)on mit bem SD?orbmeffer ^eruntergefprungen

unb betrad)tete eö mit Ied)3enben ^Tugen, „^u," fagte jTe

finbtid), Iad)enb, „id) m6d)te eö blinb einmal burc^madjen.

X)u bifl ber 35erbred)er, unb iö:) bin ber genfer. (Stell bid)

bort, id) bitt bic^, mitten inö 3intmer."

2Öie in i{)rem Spanne, tat ^ituö, rt)aö (Te tt)oIlte.

„Unb n)ie tt)ar eö nod)? ^er 3}?iffetdter faßte tk 3(rme

untereinanber? £), bitte, hittc, tue eö auc^!"

Unb 5itu^ tat e^.

5e^t ndf)erte jie jTd) il)m; aber jte mar gu flein. @ilig

fd)Ieppte jie jTd) gmei tt)eid)e grüne (Sammetfiffen l)eran unb

jleUte jTd) barauf.

„eo, nun l^ef) fliU . . . ^Hfo fo" . . .

Unb 5:itu^ flanb mie au^ (Jrj gegoffen, um eine (Sc^attte*

rung bidffer aU fonfl, mit t)erfd)rdnften 3(rmen, ein toenig

blüb Idd)elnb, erf)obnen »O^i^pteö»

275



X)ic ,^tciiie I)oIte ^um fd)drf(len Sbkh a\\^'^ iinb mit bcr

jlraft if)vcö gangen ?ebenö, Mc (Tdi in ^icfcm '^(ngenbticf in

iF)r t?crcintc, ließ (Te baö ©c{)U^ert burd) bie ?nft unb —
burd) ben S^aU if)rcö Opferö fanfcn. (5ine (Bcfunbc nod)

blieb bcr jlopf an feiner alten Stelle, bann follerte er auf

ben taubengraufarbnen ^eppid) unter ben ^^i^d) unb Dcr;^

I)arrte bort mit au^gejtrecfter 3unge. X)cv iKumpf hvad)

fd)trer in jTd) gufammen —

Sangfam, langfam, gleid}fam hei jebem (Bd)vitU gogernb,

baö rofarot angehaud)te Ungetüm in ber l)erunter{)Ängenben

9led)ten ein t^enig fd]anfelnb, ging jTe auf bie Saalecfe gu,

tt)o, bid)t unter ben beiben 6(llid)en %er\\tcvn, ein 9vul)ebett

^ituffenö jlanb, unb legte jTd) auf bie tur!i}d)en 5:ud)er unb

pcrfTfdjen ^oljier. X)ann legte jTe baö (Bd)U)ert über if)re

Sßrufl, sog trieberum baö gldfd)d)en I)ert)or, tranf eö mit

ldd)elnben kippen auö, unb fd)aute unöertranbt in ben SSoIl^

monb. Unb niemals l)atte biefer fo große ^eild)cnblaue .finber>

äugen auf |Td) gerid)tet gefcl)en. '^er .^immel leud)tetc

(lernenflar, alle SD3olfen fd)ienen üergogen; nur bie fd)tt)arge

3Bettern>anb, fajt öierecfig, bunfelte, faum öerriicft, nod)

immer über .^arburg. ?eife, ununterbrod)en grollte t)on bort

ber Bonner t)eruber.

^ic (Stille tüurbe nur burd) baö ©d)lagen ber Ü?ad)tigallen

nnterbrod)en, unb burd) baö forttüdbrenbe fldglidie 3I?infeln

unb ©d)nuppern bei^ fleincn ^in('d)erö an ber ^urfd)n3elle;

or n)itterte baö fnfd)c, jTcfernbe ^lut feincö »©errn.
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I

Sie Dergeffene Porten f je.

5c^ ^attc einige 5age in einer fleinen (Stabt g« tun.

2fIIe fleinen (BtätU^ o^ne 3(u^na^me, jtnb Iangtt)eilig. Unb

bann fommen unfre unangenel)men menfd)Iirf)en ^igenfc^af*

ten, id) fage nn{re unangenef)men, mef)r gum SBorfc^ein aU
in großen (^tdbten: bie ÄIatfd)fnd)t, ber fHeib, bie (Sd)eel:=

j'ud)t 3um SÖeifpieL 9^id)t einen (Sd)Iucf Kaffee fonnen tt)ir

trinfen, of)ne ha^ eö fofort baö gange &rtd)en tt)eig. 5n

^iebe^fad)en l)ilft bie benfbar größte SSorjTc^t nid)t; eö ifi

bod) am anbern borgen 3(lleö beJannt. greilid), and) il)rc

guten (5igenfd)aften ^aben fleine (Btdbte: frifd)e ?uft unb

einfame (^pagiergdnge.

Unb trie befled)Iid) jtnb fic, trenn tüir auf furgen Söefud)

ober gur (5rf)oIung bort tt)eiten: tt)ie ibpUifd) fommt unö

bann bieö ?eben Dor, mie ^armlo^, trie patriard)alifd), ja

tric parabiepfd). Unb eö jlecft bod) I)inter all biefer fc^ein?

baren ^armlofigJeit nid)t nur ber oft greK gutage tretenbe

(5goi^muö, fonbern aud) eine furd)terlid)e '^eilna^mlofigfeit.

X)a^ gange große ?eben in großen 35ert)dltniffen ge^t fpur==

loö t)orbei an unb in jiebem fleinen Ü^ejle.

X)a^ ®tdbtd)en, n)0 id) mid) einige 5age aufhalten mußte,

lag entgucfenb. @in rafc^fließenbeö 55'fAßd)en mit t)ielen bun

ten SBimpeln im (Suben, ein betralbeter ^6l)engug, gteic^^

fam tt)ie ein iKaupenbufd) Don ferne angufel)n, im Ü^orben,

,§aiben im 2öej^en unb Dflen fd}loffen eö ein.

@in I)errlid)er «Sommertag ging gu (5nbe. 3d) faß t)or ber

5ur beö eingigen 2öirtöl)anfeö unb tranf mein Q3ier, Um
bie ?inben ber Äird)e gaufeiten, tDie tangenbe ©d)neeflocfen,

»Ounberte t)on Äol)ln)eißlingen. X)er 2öoc^enn)agen fam unb

\)klu X)ie 9)ferbe befamen if)ren ^afer i)orgefd)uttet, unb

tranfen bann in jenen langen, be^aglid)en 3ugcn. ^aö
3Baffer, trenn jTe bie ^opfe auö bem (5imer flecften, tröpfelte

i)on ben ?efgen aufö ^flafler. Unb nun famen aud) bie all^^

abenblid) l)eimgetriebnen Äul)e. 5ebe fannte il)ren <BtaU,

i^ren ^orireg; unb o^ne i)iel ^ott unb «§u unb 3«tec^t*
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treifung traten fTc in bic il)nen ^cf^on geöffneten (Stdüe, ?ftnx

eine buntrote ^nt) fd)ien ciöenjTnnig gu fein. (Sie erfd)recfte,

prnjlent) unb fd)nnppernb (jle I)atte Durfl), einen trinfcnben

^nbel. 2(ber einige ^eitfd)enf)ie6e beö fteinen Hütejungen

erinnerten jTe, alle 3^arrl)eiten gu unterlaffen.

IIH id) mein 3^"^^^^ 3um 3u^cttgel)en auffud)en ttjollte,

burd)fd)ritt id) ben 6aal beö ^aufe^. X)iefer ®aal fal) auö

tt)ie alle foId)e ©die, tüenn ffe fo^ufagen nid)t im I^ienjie

(Tnb ju größeren @ffen, 3(u!tionen, ^angfeflen, SSereinö-

jT^ungen, ©eneraberfammlungen, ol)ne „tt)eld) le^tere" ber

X)eutfd)e nid)t gu leben Dermag. 2}?eine (Bd)ritte f)aUten

burc^ bie ?eere. T)k fleine ?iebl)aberbül)ne trar Derl)dngt,

baö alte Älaöier bicf beflaubt. 3luf einem rot angeflrid)e^

ncn ^annentifd)e j^anb eine geleerte Q3ierflafd)e. 3(uf einem

6tul)l lag ein 53efen. X)en einzigen lebenben (Sd)mucf be^

n)eiten toten fKaumeö bilbete in einem ^^enfler eine vf)ortenjTe.

Ober unb über in l)6d)fler 3^^^/ S^i9*^ f^^ ^^t-e fd)6nen ^ol-

benbdlle. 2fn il)rem (Stdmmd)en t)ing an einem gaben ein

tt)eigeö 9)apptdfeld)en SCuf biefem ^dfeld)en flanb bie Stum-

mer 731. 5d) fragte bie mir begegnenbe 2öirtin, maö eö für

eine SÖen)anbtni^ f)abe mit bem einen 5opfgen)dd)ö, tt)eöl)alb

jie eö nid)t in i^r 2Öol)n3immer nel)me. <Bk anttüortete

mir, baß man bie ^ortenjTe üergeffen t)abe abguliolen. (Bic

fei ein ®ett)inn auö ber legten Lotterie ber ^ierfd)au; nun

muffe jle l)ier fo lange (lel)en, hU bie 3^tt abgelaufen.

Qbrigenö, fügte jTe l)in3U, fel)en (5ie, baß jTe feine 3?ot leibet;

id) begieße jTe tdglid), unb laffe i^r ©onne unb ^\(i)t gufom^

men, fo "cid (le l)aben n)ill.

T)k ^ortenjTe ging in meine ^rdume über. Q3alb ftanb

jTe oben auf bem S!}?ittelmajl eineö 9liefenfd)iffeö, unb bie

2Öellen be^ D^eanö umfd)lugen unb umfprißten ffe. Q3alb

llanb jTe auf einem golbnen Heller öor einem n)eißt)aarigen

unb VDeißbdrtigen Äonig, ber leife öor jTd) l)infprad): X)ie

3}?enfd)en liebe id) nid)t, aber bie Blumen liebe i&i, benn bte

SÖlumen fd)Vüa^en nid)t. 3?un n)ieber mar jTe bie einzige

J^reube einer alten Ü^d^erin: alle 3lugenblicfc fa^ bie fleißige

278



%xau t)on i^rer fd)tt)ercn 3CrBcit auf unb betrad)tete liebe*

t)oU ben @to(f, uttb jTe ^ielt babei immer ben Äopf ettraö

fd)ief. Unb nun gar: bie »^ortenfie truc^ö ^ur ®r6ße einer

Ungeheuern ^id)^*^ unb id) I)6rte ein Ülaufdjen: fo fe^ id)

an^ auf bem Jupiter, Unb eö tDurbe eine biefer »Oortenfien,

bie bie ®r6ge einer (5irf)e I)atten, ganj pl)antajiifc^: 3öun==

berbare ®efrf)6pfe, mit ^lugeln jlatt £)I)ren, taugten unb

rutfc^ten unb fingen jic^ unb Iad)ten unb fid)erten in il)ren

3tt)eigen. Xia erfc^ien ein Ungetüm, baö bie formen, aber

öiel getDaltiger aU auf (5rben, beö Ärofobilö batte. Unb

baö Ungeheuer frf)iette öon unten f)inauf; unb eö flrecfte eine

lange, lange, fc^male, fpig gulaufenbe 3wnge au^, unb lecfte

ftc^ gefrf)i(lt bie merftüurbigen ®efcf)6pfe t)on ben Slfjlen I)er*

unter. Unb bieö Ungetüm tt)anbte jtd) nun aucf) gegen mic^

unb tt)oIIte mic^ i)erfd)luden. 3rf) t)erfud)te um J?ilfe gu

rufen, um ^ilfe, Spil—fe; aber id) brachte feinen 5on ^er?

au^. Unb fd)tt)eißgebabet ern)ad)te ic^. @ö toar geller

3}?orgen.

3(1^ ic^ mid) angeüeibet I)atte, brdngte e^ mic^, bie Q3Iume

gu befuc^en, bie mir fotc^e ^rdume gef(^enft ^atte. (Bit jlanb

einfam, feinem gur greube, n>ie gejlern im genfler. (5in groger

Q3rummer rul)te jTc^ auf ber 3^ff^^ 1 ^^^ f^ummer 731

auö.

3m freunblid)en ©arten beö »©otel^ nal)m id) meinen

Kaffee. 3(Ue jene befannten $D?orgengefc^dftc Ratten be*

gönnen. Der ^auöfnec^t rollte gdffer burc^ bie (Jingangö*

tür. Die ^6d)in fc^lug, gu meinem (Jntfe^en, mit rafdjen

53eil()ieben geljn @nten bie Äopfe ab; gu meinem noc^ größeren

(5ntfe^en flogen unb flatterten bann bie enthaupteten Sßogel

eine gange (Btrecfe nod). 3c^ f)oxU bie fc^eltenbe (Stimme

ber SÖ3irtin auf baö (Btubenmdbcf)en. Drei SGBeinreifenbe

fpielten, trirflid)! am fd)6n|len SD?orgen! if)ren Sfat in einer

Saube. @in ®ut^beft|er, ber eben öor bem S^an^t fein ®e*

fdl)rt ange{)alten I)atte, fprang Dom ^ocf unb bejTd)tigte, in^^

bem er mit ber ^anb ^inunterful)r, baö rechte »Hinterbein

eineö feiner 3Bagenpferbe. din SÖauer ging mit eintm ©acf
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t?cU qiiicfcnbcr gcrfcl über ben ^la^. X)cr reid)c ^Ödcfermeijler

trüben jlant) in bloßen Steinen unb in n}eißem Unterzeug;

er fam mir t»or njie ein ^ern^ifd), üor {einem ?aben. (Ir

brad)te feine fur^e ?)feife, bie augenfd}einlid) nid)t red)t

^iel)en iPoUte, beffcr in 53ranb, ben red)ten S'-'iQ^finger

encrgifd) l)ineinflogenb» Unb tt)aö ba fo met)r in tdglid)

0leid)er 2ßiebert)olnng abiduft.

HU id) mid) in bie literarifd)en ®ef)eimniffc be^ StotaU

bl(!ittd)enö gu öertiefen trad)tcte, f)6rte id) hk (Stimme beö

3fu^ruferö. ^äij legte bie S^itung auf ben 5:ifd) unb t)ord)te.

6el)en fonnte id) ben tpacfern Jjerolb nid)t, tüeil it)n mir

bie ©artenplanfe öerbarg. 3rber i&j I)6rte, tt)aö er funbgab:

„SSun be 3Cufjd)on bi »O^inö SD?eI)renö l)ut 9?amibbag, fummt

nir noi)."

?)aufe. Dann njieber brei ©d)Idgc mit ber ©locfe: „(Bunrx^

bag grote X)an3mu|Tf hi Äri(d}an ^l)lerö in'n ,,(E6ten

Kringel"; trarb of 'n fett ^mn üerfcgelt/'

iO?ir fd)og prü^(id) ein ©ebanfe burd] ben Äopf. 3ct)

rief ben eben t)onibergeI)enben ,fellner: „53itte, jagen (5ie

bem STuöflingler, er m6d)te einen ^fugenblicf s« mir fommen."

„(Bef)r n)o[}I."

>Der 2(uörufer fam. (5ö n^ar ein alter, frummgel)enber

2D?ann mit einem ern|ien, gleid)gultigcn ®ejTd)t, 3d) tranbte

mid) ju il)m: ,;»Oier nel)men (E'ie baö 3cl)nmarfflucf, unb rufen

(Bit bann burd) baö gange (5tdbtd)en auö, bag ber ©eminn
97ummer 731, öon ber Lotterie ber leßten ^ierfd)au !)er, nod)

immer nid)t abge[)oIt fei; in einigen ^agen tt?dre ber Termin

abgelaufen."

I^er 3ruöf(ingler mar eö fet)r gufrieben. fftad) einigen

9}?inuten fd)on l)crte id), bag er in g(eid)mdßigem 5:one baö

Don mir ®en)unfd)te in ^Jenfter unb ^uren burd) bie (Straßen

brül)nen ließ.

(5ö fam toic eine 53erul)ignng über mid). 3cl) fprang, aB
tt)enn mid) ein tt)id)tigeö (Jreigniö riefe, auf unb eilte in

ben ^aal, um nad) ber ^lume gu fet)en. 2(lö id) (Tc t?or

mir faf), l)dtte ic^ jTc liebfofen mögen. Unb aller^anb xül)x<
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famc unb rül)rfenge ©efeanfen burc^gogcn mid); irunberbarcr

2öeife, benn id) gel}6re burd)auö nicl)t gu ben „enrpfinbfamen"

2}?enfcf}en. 2Öaö aurf) ging mid) benn eine öergeffene ^0'>^^

tenjTe an; ein einfad)eö ^tdmmd)en, tüieö gu ^unberten in

ben genjtern ber 5Iöot)nI)dufer jle[)t. Sdd)erlic^, 5d) bc?

griff mid) nid)t SOBar eö bie ^angemeile, bie mic^ gu folc^en,

minbejlcnö uberflufjTgen ©ebanfengdngen trieb? Unb an^

meiner SÖeru^igung, bie ic^ t)orI)in Derfpürt I)atte, aB id)

ben 2(u^rufer f)6rte, entjlanb eine Unrn^e. 5d) ließ mir

(Btuf)l unb ^ifd) öor ben (Eingang be^ ^otelö pellen, unb

wartete. 2(ber fein 9)?enfd) erfd)ien, ber ben ®en)inn ah-

^olen iDollte. X)er 2Birt jagte mir, baß bie Ü^ummer jTc^er

t)on einem ^anbmann ber umliegenben 2)6rfer gebogen fei,

X)er 2)?ittag fam. 3d) trartete. 3d) ag brausen auf mei^^

nem ^la§ öor ber ^ur, 3a, id) mö;) unb manfte nid)t t)on

ber Stelle, nur baß id) ah unb gu in ben ©aal ging, um
nac^ bem (Etdmmd)en ^u fe{)en. „?iebe, fd)one SÖlume, bu

foUjl noc^ ein 50?en)d)enl)er3 erfreuen." ^it biefen leife

gefprod)enen SOBorten ertappte id) mid) auf bebenflid) tt)eid)*

bergigen 2Öegen. ^ein @ott, tt)enn bod) ber ©eminner

fdme! SGBirt unb 2öirtin, Kellner unb ®dfie, id) merfte eö

beutlid), fingen an, mein Q3ene^men, id) ließ nid)t nad) mit

fragen, red)t tüunberlid) gu finben. 3a, ein ruppig unb

flruppig auöfel)enber 25iel)^dnbler, ber aber ben ^d)alt im

9?acfen gu ^aben fc^ien, fam grabeötpegö gu mir unb fragte

mic^ unvermittelt: ,,6eggn ©e mal, trat ^ebbt (Be egentlid)

mit be Q3lom?" 3cl) fal) i^n groß an, unb antwortete i\)m

ebenfo rul)ig, tt)ie er mic^ ru^ig gefragt ^atte: „<Bt\)n <Bc

mal, bat geit (Se garnir an/' Der 35iel)^dnbler entfernte

jTd) brummenb. 9}?eine Unrul)e rvud)^.

3d) faß nod) immer an meinem ^ifd)d)en unb tüartete.

(5^ fd)lug fed)ö UI)r t)om ^urm. X)a erfd)ien in bet ©traße,

bie auf baö 2öirtö^auö 3uful)rte, ein fleineö 9J?dbd)en, ba^

ad)t, neun Sa^re 3dl)len mod)te. (5ö I)ielt in ber 9ted)ten

ein treißeö 3etteld)en. 3d) fprang auf unb eilte il)r flurmifc^

entgegen. 3d) riß i^r, o^ne jTe tpeiter au fragen, baö ©tficf^
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d)en "^^apier au^ bcr ^anb. Ülid^tig, eö mar bie 3Rummer

731. X)a^ a}?dt)d)en tt)ar gefommen, um ben ©ctDinn ab*

^uI)oIen. (5ie fd)icn ettt>a6 enttdu{d)t ju fein, alß icf) it)r

im (Baal bcn SÖIumcntopf geigte. (Sie t)atte, ttjie jTe mir

er5dt)Ite, bejlimmt geglaubt, baß il)r ®en)inn ein (anbn)irt*

fcf)aftlid}e^ @erdt, ein (Spaten, eine ^arfe, eine (Scf)aufel

gett^efen fei. X)ie kleine naf)m ben t)ubfd)en (Stocf in ben

3trm. 3d) begleitete jTe f)inauö. Unb eö trar n)ie öon fetbfl

gefommen, bag i&i mit il)r ging; id) trollte jTe hi^ an il)re

2öoI)nung bringen,

Söieber n?ar^ ein fo I)errlid)er (Sommerabenb trie geflern.

X)er 2öod)entt)agen ful)r ein. X)ie Mt)e famen, jTd) mit

ben (Sd)h)dn3en bie fliegen n)egflatfcf)enb, getrieben öon ber

langen 9)eitfd)e beö jungen »^uterö. Um bie ?inben an

ber Äirc^e gaufeiten ^unberte k)on ÄoI)ln)eiglingen. Unb

burc^ biefen fleinjidbtifdjen ©ommerabenbfrieben fd)ritt

neben mir bie kleine. @ö toar ein ent^üdenbei^ Q3ilb: (Sie

ging an meiner iKec^ten, im rerf)ten 3Crme baö blutenxiber^

füllte SÖdumd)en tragenb. T)k (Sonne glitt über if)re f)ell?

blonben »^aarc, bereu 3^Pf^/ nad) polnifd)er litt, runb um ben

Äopf gelegt traren. (5ö trar ein fo gierlid}eö ^ing, baö

gan^e ^erf6nd)cn. Unb n)dl)renb fle forgfdltig baö ®ett)dd)ö

trug, fd)aute jTe im plappern gu mir auf. Unb traö fie

mir alleö ergdl)lte! 3(nna »Hamann l)abe gejlern baö rote

Äleib angel)abt; in biefen ^agen foUe jte felber ^u S^an^

(Saling, bem ?D?ild)bauern il)rer (Altern, nad) D^borf, unb

roic fel)r jte jTd) barauf freue. Unb bann befam id) öon

il)rer @d)ule unb Don if)ren ?e{)rern gu l)6ren, üon £)nfeln

unb Tanten unb greunben unb 25ern)anbten. (So fd)ritten

n)ir munter überö ^flajler, aU tt)dren tüir feit 5al)ren bie

bejlen SÖefannten. „^a, aber trie l)d^t bu benn, baö meiß

id) nod) nid)t", fragte id). ,,(5mma ^tul)r; unb wie l)d^t

bu?" 3cl) nannte il)r meinen 3^amen.

„(Sinb mir nun balb bei beinem ^aufe, (5mma?"

(5he trir eö erreid)ten, erfunbigte id) mid), tt)er benn eigcnt-

lid) baö (Stdmmd)en getDonnen I)abe. Unb bie fleine (5mma er^»
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miberte mir, baß baö ?oö it)rem 55rubcr gef)ort l)abe, bcr,

)oom Seminar beurlaubt, jie^t gu ^aufe mo^ne, treil er fe^r

franf fei unb immer ju Söett liege, unb ber tt?oI)t nod) I)eute,

fe^te jTe mit öoEig naiöer, j[a mit tt)id)tiger (Stimme ^ittsu,

flerben muffe.

„aöaö? ^ein Q3ruber muß ^eute jterben? 3|1 er fo

fd)tt)er franf? Unb ba^ eradl)l|l bu mir erfl je^t, @mma?"

2}?eine 3}?iene xoax ernfl gett)orben. 3c^ bebac^te in bie^

fem 2(ugenblic( nid)t, baß ein Äinb neben mir fc^ritt. X)ie

fteine @mma fing über meine firengen 2öorte an ju t^einen.

2(ber id) berul)igte |Te gleich lüieber. Unb in ben 2Bimpern^

trdndjen hli^tz bie (Sonne.

3^un traren trir an £)rt unb (Stelle. (5ö tüar ein fleineö,

einflocfigeö ©ebdube. din ungemeine^ ®elt)ud)er gelber,

nic^t feltener Ülofen uberfpann bie gan^e SSorbermauer.

5c^ trat mit bem SDZdbc^en I)inein. Unb öon bem 3Cugen^

blicf meinet 5nö^auötretenö an fam eö mir öor, aB ^abe

id) t)on j|cl)er ^u biefer ^amilie gebort. 3c^ füllte mic^ aU
^amilienglieb. Ü^ic^tö fcl)ien mir an unb in bem ^aufe

unb hti ben mir bi^l)er gdn^lic^ unbefannten beuten fremb.

Unb fonberbar, auc^ id) fd)ien biefen guten 2)?enfc^en burc^^

auö nid)t fremb ju fein.

TIU bie fleine @mma unb id) eintraten, merfte id) an

aEem fofort, baß ein @d)tt)erfranfer, ein (Sterbenber in ber

37d^e tüeile. X)ie ^auöturglocfe n)ar abgejlellt; über ben

^reppenjlufen lagen ^ud)er unb ^eppic^e. (5ine alte SOBdrterin

fam mit finflerer, beforgter $0?iene auö bem Heller. (Sie

trug ein trarmeö ©etrdnf: jumeilen lüftete jTe ben ^ecfel

unb puflete hinein. (Sie ging l)inauf. X)er 2lrjt, ein junger

3}?ann, fam Don oben. (5r blieb hti mir flehen unb fc^uttelte

ben Äopf: „d^ ijl balb auö." X)ann öerfc^tranb er burc^

bie (lumm getrorbene .^au^tur.

Öberall, fo fam eö mir öor, xod) eö fd)on nad) jenen (Sdu^^

reu unb (^ffen^en, bie tüir fprengen, trenn eine ^ddjt nod)

im (Sterbe^immer liegt.
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Tflim na\)m id) ber fleinen dxtima ben (^tocf ah. ^ie faßte

micf) an ber liiifcn .0^^^- ^^"^ fo fliegen trir beibe f)inauf.

5d) öffnete Iei(e eine Zuv, bie mir üon bem ^inbe bcjeid)net

ttjar. t^ier fanb id) ben Später. @r jlußte ben Äopf in bie

?infc. dx njeinte nirf)t; aber er h)ar sum UmjTnfcn gebeugt.

3cf) geigte il)m baö S5dumcl}en, (5r nicfte nur; bann toieö er

auf eine (Btubentur» <Bk tvax angelef)nt. 3cf) fd)ob jTe auf.

3n einem matt erf)eUten ?Haum, in ben aber bie (Bonne

einige (E)traf)Ien fd)icfen burfte, lag in einem SÖett an ber

2Öanb ein etn^a gnjangigidfiriger, bartlofer 2)?ann. "^ie

2Öangen maren il)m eingefallen. (5r tranbte, oI)ne ben Äopf
gu breF)en, bie 3(ugen gu unö, fcf)tt)er, mit 3(nflrengung. Unb

ein ^immlifd)e^ ?eud)ten, n?ie id} eö nie bei einem S}?enfcf)en

beobad)tet I)atte, brang auö feinen 3fugen: fo fanft, fo liebe?

Doli, fo piUfelig, fo aufrieben. (5r f)atte bie fd)6ne SÖlume

cntbecft. Unb id) mußte nun, n)eöl)alb id) an bem ganzen

^age eine fold)e Unruf)e gel)abt f)atte. 3d) fonnte, id) burfte

nid)t ^u fpdt fommen, um einem (Bterbenben ti^ le^te greubc

ju bringen.

(Seine alte ?0?utter lag auf ben Änieen öor feinem ?ager.

(5r ):)atu if)r bie ?inFe uberlaffen, bie jTe immer tt)ieber

Preid)elte unb mit ,^uffen bebecfte. 3« ^dupten flanb ber

n)urbige $a|lor beö £)rteö. dx bielt bie ^dnbe über bie

Äopflel)ne beö 53etteö gefaltet. 3}?it furzen ?)aufen betete

er laut, t)it (Stirn jiebeömal auf feine «^dnbe fenfenb,

^ie fleine (5mma unb id) jteUten auf einen 5ifd) gu Jüßen

be^ Traufen bie blüf)enbe ^^flange; tt)ir flellten fle fo, baß er

jie ganj fe^en fonnte.

Sumeilen ful)r ein 2Öagen unten Vorbei. X)urd)ö geöffnete

genfler Hangen bie Stimmen fr6f)lid) fpielcnber jlinber; unb

ein befonberö f)elleö (Stimmd)en fang: „Laterne, fiJaterne,

©onnc, SQ?onb unb (Sterne," unb fang biefen 3Serö immer

tt)ieber.

3d) I)atte mid) fo geflcKt, bie fleine, mid) dngfilid) an^

fd)auenbe (5mma nid)t loölaffenb, baß mid) ber Äranfe nid)t

fal). Unb rt)dl)renb bie 3)?utter mit beiben ^dnben bie falt
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tDerbenbe, mit ^djtreig jtd^ Bcne^cnbe Ifnfe ^anb i^reö <Bo\)^

ncö l)iert, iinb tod^renb ber ^ajlor inbrun|!ig feine ©cBete

fprad), lagen bie bredjenben 3(ugen beö (Bterbenben, aU fd^e

er ben ^immel offen, auf ber i)ergeffenen ^ortenfle»

Unb ber 5:obeöengeI fd)ritt fjerein; unb fein ?)atmentt)ebel

beru[)rte tk bleidje ©tirn- ^er jinnge SD?enfd) ^atte an^i'

gelitten.

X)ie angefd)obne ^ur öffnete jtc^. 3c^ bemerfte ben ganj

gebrod)nen S5ater; ordnen jTcferten i^m jie^t burc^ bie öor^

®ejTd)t gefd)tagenen g^inger.

^er greife ^rebiger {)ielt vok fegnenb bie ^dnbe auf bem

Raupte ber jufamntengefunfnen $0?utter. (Seine 3fugen I)ingen

öerüdrt an ber Decfe in |Td)erm, feflem ©tauben an ben Spd^

tanb, 5n feinen ebetn ®e(Td)t^3ugen lag bie ^khe^ bie Vüer^

tdtige ^khz ^u feiner fleinen ©emeinbe, ju ben SQ?enfc^en,

Unb feine (Stimme bebte in tiefem Söaffe: dv i^ bei ®ott

@ö trar eine große, ernjle, feierliche 5D?inute.

X)ie 2rite, bie id) unten mit bem bampfenben @efdß ges»

fet)en l)attc, erfdjicn. ©ie ^ob abermaB ben X)ecfet ab^

unb roc^ unb puiiete hinein. ®nU QilU, bein ^efoft fommt

5« fpdt.
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?luf i)cr i^Jarfcbinfcl.

X)nU 9?ommfcn, bcr ^tranbi^ogt, flanb t)or mir. Ober

fünfzig 3af)re I)atte bcr biegen iKinncn in fein bartlojcö '2int>

üt^ 9efurd}t, \)atUn bie 2Öint)e t)erfud}t, baö jlete fur^^

gefd)orenc S^aav ^n pacfcn. Ober fünfzig 5a[}re mar ^üfe

D^ommfen 8trant)t>ogt dx I)atte mir nur 3U mc(t)en, wmn
ütva^ gang ^efonbere^ öorgefaUen ober gefunden mar. X)aö

gcfd)at) fetten. X)aö gett)oI)n(id)e 6tranbgut jTnb 53alfen,

^^onnen, ?eid)cn, 2Öra(ffliicfe : (Bad)en, bie nur ben (Stranb?

()auptmann angel)en.

^ufc 9^ommfen, ber Stranböogt, flanb üor mir. (Erregt

unb — ftumm. X)k kippen fprad)en, aber id) l)6rte feine

Üöorte.

,,3^un, Ü^ommfen, traö t)a|t bu, tra^ gibtö?" ^d}on

moUtc id) anfangen, ungebulbig gu merben, aU er i)erauö^

preßte: „>r)at ie to grdflg, »^err/' 3ct) nat)m ^ut unb (^tocf:

„»^aj^ bu einen ©enbarmen benad)rid)tigt?" dx fcf)uttclte mit

bem tropfe. X)ann, tt)dl)renb mir fd)on im @el)en maren,

fagtc er: „!^at beit ni nobig, ^err." >Diife Ü^ommfen frf)ien

TUM um jTd) t)er üergeffen gu I)aben. i5r, ber fonfl fo dngfl-

(ic^ bie gormIirf)feit mal)rte, ber fo refpeftüoU antwortete, ging

{)eute, flatt an meiner linfen, an meiner rechten ^tiU, UnU
morten befam id) iiberl)aupt nid)t mef)r Don il)m. T)tx alte

SÖurfrf)e mürbe mir nad)grabe unf)eimlid).

3Bir gingen auf bem Ü^orber 2rugenbeicf). (5ö mar ,l)oU

aW, bie tieffle (5bbe. ^fuf ben 2öatten rief ber 2rt)ofettfdbIer

fein ?)uitf), ?)uitl); ungef)eure (Bd)mdrme t)on 2)?6men nat)men

ffd) gumeilen, mie auf ^ommanbo, auf, um fogleid), unter

großem ®efd)rei, mieber einzufallen. ^Tlleö ifl in ^Bleifarbe

getaud)t: bie .galligen, bie mie gortö auöfel)en, um einem

l)inter il)nen liegenben Äriegöl)afen alö erfte ^tadjel gu bie?

neu, bie Ufer im £)flen, bie 3öoIfen, bie SSogel, ber ^immel.

2öir manbern auf bem jlellenmeife unergrunblidjcn 1)M)
nacf) 2öe|len. 3« unfern gugen im (Buten liegt bie große,

reid)e ^7orbfeeinfeI (Sd)meerl)6rn. 2luf bem ndd)|len Q3in*
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nmtddt), fc()arf am ^immcl au^gefd)nitten, reiten ein Q3auer

UTtb fein ^of)n, hinter einanber, 3Sor i^nen liegen Wle\)h

jdcfc, 2)?an ^ort orbentlid) bie fc^treren ^dnle fd)n)appfen

unb flappfen in ber Äleie, bie, fnief)oc^, bie ?)ferbe mube

madtjt dlnn flnb jTe in ber ^ul)le angefommen, !i!angfam

— o\)a — mit frummften Änieen rutfc^en SSater unb (BohjXi

öon ben Beiben SÖraunen, Sabber brinft 'n füren ^unfd):

^ec mit (Scf)napö o^ne S^xd^x. T)z 6dn fu{)t to. 9^un flet*

tern (te tüieber auf bie ?)ferbe, oI)ne 3}?ef)tfdcfe. 35abber

i?orut, be (5dn ad)ternaa, ?D?an l)6rt n^ieber, man jTef)t eö

jmar nur, t^a^ ^rf)n)appfen unb (Stappfen ber ®dule. 9^u

fünb fe ant ^uö. ^eibe fallen tüieber frf)tt)er i)on ben ©du?

len. SSabber floppt, unb be (adn fmoft acfjtern X)ief 'n

(SigarrflummeL

SO?it unö, über bie Rennen, tt)o fette ©c^afe grafen, gel)t

ein frdftiger ?anbmann, ber nac^ feinem aBfeitö tiegenben

»Oof tt)ill. (5r I)at ben langen (Springflocf in ber ^anb, unb

jic{): mit ber (Jlegan^ einer ^öallettdnjerin fd)n)eBt er, nad)^

bem er einen TTugenblicf ben ®runb fonbiert I)at, uBer bie

oft red)t breiten ©rdBen»

Tin unferm ^Tugenbeid) |lef)t nur t^erein^elt ein ^auö, t)on

fleinen beuten Bett)oI)nt. 3frö tüir Bei bem erjlen tJorBei^

fommen, ruft ein ^af)n feinen Rennen: ©rucfufufufufufuf.

pa^t auf. ^ie Rennen, biefe ett)ig freffenben ^iere, picfen

unb fc^arren ru^ig weiter. Henning jTe^t mit fc^iefem

^amm ju unö I)inauf, Dertricfelt baBei ben red)ten @porn
in einen (^trof)f)a(m, furf)t jTc^ erBofl ju Befreien, freifl unb

fdllt um. 2öer I)at frf)on einen umgefallenen »0<ibn ge*

fel)en?

3(uf bem @tro{)bad) ber Äate ft^en tiie (Stare in i^rem

fugen ©eplauber.

3Bie ftiU e^ i(l. 3(u^ ben SD?arfrf)en bringt faum ein 5on;

Don einigen .^ofen Hingt baö ©lucffen ber ^alfuttifcf)en S^nl}^

ner f)erüBer, gutt^eilen Äinberlac^en öon. einer 2öerft. T>^x

2Binb, naturtid) 3Öe)ln)inb, I)at jTd) gelegt; 9legentt)olfen

giel)en langfam am ^immel.
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„X)or . . . bcr iö't" ruft ^Iot4id) ^nfc 97ommjen, Der

(EtranbDogt. 3ct} f)atte in bie 3}?arfd) I){nuntergefdiant, unt

nun tt)icbcr meinen .^opf nad) 2öe|lcn nnt) 37ort)ircflen tt>en?

bent), t)abe id) einen fonberbaren ^Tnblicf: ?fnf bem X)eid)e,

l)unt)ert (^d)ritt Dor unö, flct)en ettt)a gnjan^ig SO?enfd)en mit

allen ^eidjcn ber 3^engier, bcr 3^urd)t, beö 21bn?cl)rcnö, ber

SÖeratung. <Bk fommen mir rrie eine ©ruppe ©über öor,

beren einfame 3nfcl eben ein grembling, mit erflem (Sprung

auö bcm ^oote, betritt.

„^cr ... bor Wt" rief vrieber !TJommfen unb ^cigt mit

bem g^ingcr auf ben (Stranb. (5tmaö Sd)tt)ar3cö, etmaö

30Beigeö liegt bort; mel)r erfenne id) nod) nid)t. 5d) bin

bei ben dauern angefommen unb yel)e, bag unten, mit auö?

gebreiteten 2frmen, ^rtrunfene liegen.

deiner öon ben 3ufd)auern ifl gu bereben, mit mir I)in'

unter gu jleigen. 5d) gel)e aEein auf bie ?eid)en gu. 2fl)

. , . id) praUe ^urxicf: ba^ t)atte id) nid)t ernjartet. X)ann

fefl brauf loö.

2(uf einer breiten roeigen ^lanfe lagen neben einanber

3tt)ei 9)?enfd)en, gefrcugigt: ein junget, treige^, ^ierlid) ge?

bautet '^dh unb ein I)crfulifd)cr 97eger. (Sie n?aren nadt;

um bic Ruften beiber n)aren purpurne ^xid)er gefd)rungen.

2öie feUfam ba^ bod) tt)ar, bag id) an ein ^aar ^otenfopf^

fd)metterlinge benfen mußte, hk id) in meinen ^nabenjaf)ren

einp an einem 5age gefangen unb neben einanber auiJge?

breitet aufgcfpieft I)atte . . .

2öeiß unb 5)urpur, (BdjWav^ unb ^urpur. 5d) ttjerbe

rul)iger unb Verliere alleö ©rauen. X)ie SÖauern mer?

fen e^. (Sic ttjollen ju mir. 3d) befel)le mit ber »O^^i^/

baß jTe oben bleiben foUen. 2e§t beuge id) mid) gu

ben 53eibcn. >Daö SÖrett, auf ba^ fle gefd)Iagen |Tnb, d[)n?

lid) ber 5:ur ober ber 3Öanb einer t)crfd)n)enberifd) au^geflat*

teten Kajüte, fd)eint an allen (Seiten gen?altfam abgebrod)en

gu fein. (5ö ifl tt)eip, unb nun fei) id) e^ genau: eö I)at

Dergotbete ^eiflenumfaffungen. @ö ifl entfd)ieben ein (Stücf

ber 2Öanbgier au^ einer t)orneI)m eingerid)teten Äajute.
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3uerfl Betrad)te irf) bie grau, SDBeIrf) cm iungcö ®c|Tc!)t=«

d)en. 2öie lieblicf)e 3i^9^- Ü^irf)tö ijl Deqerrt; tt)ic benn

aurf) Beibe ?eic^en au^fef)en, alö feien jTc nur gang furje

3eit im S03afier gerrefen. X)ie ^Tugen |t€f)en bei ber jungen

grau t)alb offen; icf} fel)e ein tiefet Q3Iau. !^angeö r6t(id)eö

»Oaar fliegt um il)r «Oaupt 3(ber , o , , , o . , trie

fd)dnt)Iid)! ^iefe fleinen fd)neeigen ^dnbe, an benen

tie Ü^dgel lang unb abgerunbet jTnb (jTe f)aben bie

gorm einer ^afetnug), biefe üeinen lieben ^dnbe jinb mit

großen, iplumpen, öerrofleten ©c^ifföndgeln burd)j^ogen, ^aö
SÖIut \:jat bie @ee ab gen)afcf)en,

^er Sieger, beffen linfe gingerfpi^en fajl bie red)ten ber

grau berüf)rten, fo na^e tagen jTe an einanber, I)at eine

gebogene Ü^afe tvk ber fd)on|le ?H6merjunge. X)ie Oberlippe

ijl emporgepgen unb geigt ba^ ®zhi^ eineö fletfd)enben .^wn^

beö. 3rud) feine ^dnbe |Tnb mit großen Derrojleten ^d)iffö?

ndgeln burdjbo^rt. ©eine ©eftalt ifl riefengrog, eine ^ovu
turuö te falutat^gigur, ein ©labiator Ü^ero^.

^ie guge Leiber (Tnb fe(t mit bicfen ^auen umfd)nirt,

unb biefe burd) mef)rere ?6d)er im Q3rett gebogen unb auf

ber Slucffeite |larf öerfnotet.

Um aller ^eiligen trillen, tt)o fommen hk Reiben l)er? '£)aö

ip !lar, baß (le nic^t lange im 2öaffer gelegen l)aben, ^ic

glut f)at (Te bann an unfern (Stranb gefpült.

»^unbert SSermutungen trurben in mir tracl); ^unbert p^an^

tajlifc^e Silber brdngten jid) in mir . . .

X)ie ©onne ging unter, fo n)unbert)oIl, Vüie tüiv e^ niemals

auf bem gejllanbe, aud) nid)t auf ber Ofifee fet)en, 3^ifd)en

fd)n?ammigen, bunflen SOBolfenmaffen fcl)offen taufenb ?id)ter.

Unb bie glut !am, unb bann n)icber bie ^hht*^ unb bann

fommt mieber bie glut, unb bann toieber bie @bbe, u, f. tt).

u. f- ti).

£,IV,19
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2tuf Der @ce()unbjagb.

3n tn €(*cnff teö ^icr^en« fru^

@ebt« irabvbaftig fd>en Icbrrei* ju.

'5)rinnen fcbafft tai traHe Wefintc,

Graupen fc^iranft im ^rubUng^irinbe

-^oc^ in fcer €trapen ein ^üntel «tvcb;

Unb bie ^ut)rleut, beiabob,

©ru^cn ben Reifer fcftcn au« b« ^crue.

©i, iric trinft ftc^ fo gut unb fo gern?

^rgenb rin €d)6pplein in aller ^uh
3n ber @(^enfe bc6 SJ^orgen« frub.

f)ani -jöcpffn

S5or fur^em la^ td) baö tDunbert) utfd)e ®ebicf)t. .^anö

topfen tDirb jtd) ben (Stoff auö einer fubbentfd)en ober rf)ei='

nifrf)en ,^neipe geI)ott t)ai)en«

9)?ir fiel eine (Bc^enfe „be^ SD?orgen^ ftui)" ein, in ber

id) nid)t ein fo luftige^ 3(llertt)ettögefTnbeI angetroffen f)atte.

S!}?ein ^reunb J^an^ in 9)?unc^en bat mid), if)m eine Sec^^

f)unbj[agb gu „arrangieren". (5ö n?ar @nbe 2(pril, unb id)

mugte il)m leiber ertt?ibern, baß nid)t bie 3^\t ,,auf" (Bee?

^unbe fei. @r möge märten bi^ 2)?itte 3uli; ic^ fei bann

gerne bereit.

2(llein (^att einer brieflidjen 3fnttt)ort erfd}ien mein greunb

fetbfl hd mir unb erfidrte, er ^abe im (Sommer feine 3^^^-

3öaö mar gu mad)en? (5r lieg nid)t ab mit SÖitten, unb

fo fuf)ren mir benn mit bem ^ampffd)iff nad) ber 97orb^

feeinfel Untiel)6rn. (5ö mad)te mir greube, meinem J^reunbe

bie if)m gdnglid) unbefannte 2ÖeIt ber 2Öejt!uflc ^djteömigö

3U geigen.

5[öir maren alfo auf ilnriel)6rn. Tim erflen 'iiailai, furg

öor Sonnenaufgang moEten mir nad) ber gdl)re aufbred)en,

bie, anbertl)alb Stunben t?on unferm 2öirtöt)aue entfernt,

unö nad) ber gallig ^agg bringen follte, mo mir ein lieber

SÖefannter, ber ^aflor, mo[)nte, unb üon mo au^ mir bann

unfre 37orbfeefa!)rt unb baö (Secf)unbjiagcn beginnen moU*
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tcn. 5c^ ijatu ju bem @nl)c Den ^trcr @lifc nad) ^agg Be^

fleUt,

2??orgcnö um brei Uf)r trecftc unö t)er funf3el)nidl)nge @o^n

beö ^aufeö mit bcn 2öortcn: „X)e 9)ecr funb all bor." Äein

5)age irarö, bcr unö mit tiefer SSerbeugung bie S0?elbung

mad^te: bie 9)ferbe jTnb gefatteU! aber ein frifd)er g^iefen*

junge mit roten SBacfen. dv foUtc unö begleiten, um auf

baö ©epdcf ju ad)ten.

(5in eijTger 2Binb n)el)te unö um bie Ü^afen. 3m £)|len

flanb bie (Bicf)el beö Ü^eumonbö in n)ad)fenbem 3??orgenrot.

,3^ ^ferbe, meine »§errn, gu ^^ferbe!" rief id) pat^etifcf).

2öir Vetterten auf ^k fd)tt?eren, plumpen ®dule, unb ber

3ug fe^te jTrf) auf bem unergrunblidjen ^ittelbeid) in Söe-

njegung. S5oran, feitn)drtö, ging aB %n\)xtx mein alter (See?

^unbjiagbbegleiter ^arro ^a^ne SÖanbicffen. dx trug mein

©enje^r. SD?ein g^eunb ^anö, ber baö feinige umge^dngt

^atte, ritt öor mir. (ix fa^ im Ddmmerlid)t tt)ie ein

Chasseur d'Afrique au^. hinter unö fc^Iog bie 9leif)e unfer

®epdcfauffel)er, ber fleine 3oI)anneö, ^ie ein 3ffd)en

bocfte er jtt)ifd)en ben Üleifefdcfen, trie baö 3ffd)en auf

bem ^'ameele. (Bdjxitt öor <B&ixitt, langfam, !amen trir

tt)eiter.

3n einigen ^aten trarcn fc^on bie gamilien aufgejlanben

unb faßen um ben ^eetifd). SOBenn tvix t)orüber ritten, fonn^

ten voix in bie unöer^uUten genjler fef)en. d^ rut)rte mic^,

bie innige J^eube ber (Altern gu beobad)ten. Spiex faß ba^

Äleinjle auf bem @d)oge beö SSat^r^; bort tJerteilte bie

9}?utter SD?iIc^ unb Sorot. Einmal bod), e^e ber SSater ben

gangen ^ag hd fremben beuten arbeiten muß, tüill er feine

hieben um jTd) öerfammeln. 3(benbö, trenn er gurucf!e^rt,

i|l bie fteine ®efellfd)aft oft fc^on in ben Söetten, unb er

felbjl ifl tobmube.

Q3ei ben SO?üf)len munbeten tvix in ben Sßinterbeic^. >Die

glut jlürgte fd)on I)eran. X)aö 9}?eer Idrmte gu unö herauf.

9^od) tt)ar eö nic^t öoUer SD?orgen.
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„T)a mad)tz ®ott bic 5?cflc, unb fd)icb baö ©affer unter

bcr gcjlc Don bem 2öaffer über ber %c\tc. Unb ciJ 9efd)al) alfo.

Unb ®ott nannte bie gfjle ^immel. X)a trarb auö 2(benb

unb 2}?orgen ber anbere ^ag,"

2)?ein greunb entfd)Iog jTd) gu ber nid)t ganj nci cn 23en?

bung: „^f)alatta, ^f)atatta." 3d) I)ullte mid) fcfcer in mtU
neu alten Dffi^ierömanteL (5ö tvav bitter falt.

(5nblid) ijl baö 3iel/ t'i^ 5<^^^^r erreid)t. 2ßir Vetterten

mieber Don ben ^ferben. ^anö unb id) flrebten einem »§aufe

3U. 2(B n)ir in bie (Btii^e traten, bemerften mv, in gren?

3enIofen (^d)mu^ Derfcnft, gn)ei ©reife, ^er eine f)atte fTc^

eben üon ber Sßanf erf)oben; ber anbre pu^te an einem ®e?

tt)ef)r, n)elrf)eö nod) einmal fo lang tt)ar n)ie er fetbfl. ^eibe

l)atten ©trü!)f)alme im fd)Iof)n)eigen, ungcfdmmten .^aar.

X}a^ einzig (5rquicfnd)e mar ber ©erud) be^ fKaudje^, bcr

üom £)fen auö bie ^tube burdjgog,

T)k beiben 3(Iten fd)ienen un^ garnid)t ^u bemerfen; fie

I)antierten ruf}ig weiter. 3c() fprad) ben einen ptattbeutfd}

an. (5r anttt)ortete nid)t, fonbern (lopfte jTd) eine fleine,

uralte, gerbrod)ene Tonpfeife, flecfte fie in ben 3aI)nIofcn

2}?unb, nal)m bann an^ bem £)fen mit ber »^anb (ja!) eine

fleine Mol)U unb legte jte in ben ^opf. 3d) fragte ben

anbern, n)aö er mit bem langen @en)ef)r beabjTd]tige. (5r

tt)oEe bamit fd)iegen, Vüar bie 3fntn)ort, bie meinen g^reunb

gu einem red)t bo^f)aften ?dd)eln Veranlagte» Ü^un hat id)

um einen ^d)napö. ^ie ©reife antmorteten mit dimx
Stimme: „Tfld—i" (nein). ,,3j^ {)ier benn fein SBirtö^

f}auö?" „9^ei— i." „2öeöl)alb I)aben 8ie unö benn baö

nid)t gteic^ gefagt?" „fHei—i." 2öir empfaf)Ien unö, 35or

ber 5ür trafen irir ben Jungen, ber unö in baö ^ojlroirtö*

t)auö fu{}rte.

2(Iö tüir in bie ©djenfflube traten, n^ar jlc leer. Xtuxd)

eine angele[)nte Zur f}6rten tt)ir folgenbeö:

,,5cf mag em nid), icf tt)itt em nid)," rief entruftet eine

tt)ciblid)e ©timme. (5in 3}?ann antn^ortete in ndfeinben,
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langgezognen 5onen: „S^ix bod), wat SBabber t>i fc^rifft."

SJann fing biefe Stimme an ju lefen:

„Unanfmerffame 5od)ter! X)u foUl^ ^ir man t)or bie

6tirn fd)reiben: jTeBenmat öerrücft 32agel ^nnt ©arge T)zU

neö SBaterö. 92od) einmal erl)ebe ic^ meine (Stimme, nm ^irf)

jn fagen, n)o unrerf)t X)n tujl» 2}?einertfen ^at fec^^f)nnbert

2}?arf, ifl Mfler, if!, tt)enn anc^ funfnnböieqig 5af)re alt,

bei gnte @efnnt)f)eit; {)at für f)nnt)ertnnt5fünf3ig 3}?arf iD?obeI

fc^on nnt eine ^affeetrommel gefauft; bebenfe, er liebt X)ir,

er tt)\U man T)ir I)aben" . .

^eftigeö 2Q3einen beö SD?dbd)enö unterbrach ben ?efer.

X)ann fagte jTe frf)tnrf)gen.l): ,,5D?in @ott, icf fann ben ^ierl

bod) ni nehmen, I)e fann mi j[o nic^ mal anliefen; tvat fc^all

icf mit fon £D?infc^en ton ?0?ann, be mi nid) mal anfiefen

fann."

X)er Vorüber antwortete:

,,Un tt)o fein fct)rifft ^e bi! »^or bod) man blotö SO?einertfen

jin SBreef an:

2fngebeteter (Stern meiner (Sef)nfnd)t! (Silberne (Sict)el

meiner ©onne! 2fngebetete meineö »^er^enö, ^ore auf mein

gießen, ^er ^ori^ont meinet ©lucfeö tüirb tt)ie bie SD?orgen*

rote (l;ra{)Ien
—

"

^aö ^dbc^en rief: „fJlu f)6r np. 3cf Derjlaa bat nic^,

?flt\—i, tüenn f)e mi ni mal anfiefen fann. ©on £D?infc^en;

ttat fd)allf mvit fon fO?infc^en" . . .

^ann Iacf)te |Te auö öoEem »^atfe.

Um ber ?^ortfe^ung biefeö zitva^ peinlichen 3^iegefprdd)eß

ju entgel)en, flopfte ic^ auf ben ^ifd^ unb rief: „2öirtfc^aft."

?antlofe ©tille trat augenblicflid) ein. @ilig fci)ienen |id)

gmei 5D?enfd)en gn entfernen.

^alb fam ber 2Birt, ben ic^ t)on fru{)er f)er fannte. 3Bir

begrüßten unö. (5r ersdf)tte, baß baö Bagger gd^rboot noc^

nid)t in (Sid)t fei. 2Bir liegen unö ^ee geben. 5c^ befa^

mir hk Q3ilbcr in ber ©tnbe: X)ie berut)mte 5D?aria öon

Garlo ^olci in einer S5ertanfenbfad)nng aU ©rofc^enbilc,

mit jenem efel{)aften ^DZnnbnjinfelgng, ben tt)ir fo oft auf
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ben .^ciligenbilbern finbcn. T>\ivd) bie 35ert»ieIfAltißung

fommt biefer Sug I)inein.

Sieben ber 3}?aria t)ing: ©ebenfblatt für bie ^reunbe bcr

3}?ifjTon. X)\dc unb bünne ^^ajloren; über il)ncn @raf 3in*

genborf mit einem ©iraffenfopf.

3fn ber gegcnüberliegenben 2Öanb mar ein dugerfl angießen?

beö ©emdibe, (Stempel 3?eurnppin, angebrad)t: (5ine jT^enbe

T)ame, bie gu einer neben if)r jleF)enben f)inauffd)aut. Sßcibe

trugen Sd)macf)ttocfen unb maren golbüberlaben. T^aruntcr

i^anb (baö rXcnd)" mar mit fetten Vettern gebrucft):

^te 2:6c^ter fce« Äatfer« öon Siußlanb:

aJZaria fpric^t, bie I)ülbe «taut,

3u i^ter @c^TCef^cr frei unb laut:

betroffen f)ah ic^ meine 3Sa^l,

^rlnj ßeuc^tenberg tritb mein ©emabl.

Unterbeffen mar ein neuer ®a|l eingetreten. @in alte^,

bartlofe^ (Seemann^gejTrf)t lad)te mid) an, ba? bie braunen

5abafö3df)ne gum S5orfd)ein famen. ,,^ünb (Be't, X)iebrid)?"

fragte id), „5au, ^err, icf miU Ülicfmer 3pfen iöotter mit^

gemn uppe ^ag^g^" Cnad) ^a^Q), @r nimmt eine 3^9^^^^

öon mir.

5n bie Zur tritt ein groger ?anbmann, bem man anjTef)t,

baß er ®elb ijat ©ecf)ömal gemig t)at er einen bicfen

(Sd)al um ben »O^^^ Ö^^^Qt. ^er 2Öirt nimmt il)m ef)rerbietig

ben ^(üöerjlocf ab, an bem 50?age jur SO?effung für ^d)afc

unb Ülinböie!) angebrad)t jTnb. (5r fprid)t eifrig, leife mit

bem Eingetretenen, bem 3}?atabor. I^iefer menbet nun gnd^

big ben Äopf ju unö unb fagt: „X)k Ferren moUen auf bie

®eel)unbjagb; baö bürfte nod) ju frül) fein."

X)k <BtuU füllt jTrf) allmdt)rid). 2fl(e6 trinft 5:eepunfd) in

5:affen. X>a jT^en am 5:ifd)e: (5{)rifd)an 53otter (er f)anbctt

mit Q3utter unb f)cigt eigentlid) (5f)riftian ^aulfen), ^ermann

X)ifd)er Cer ijl 5:ifd)ler unb I)ci(5t eigentlid) ^ermann ^cUx^

fen), Üticfmer (^mibt (er i(l (Bd)micb unb f)eißt eigentlid)

3}?arfuffcn) unb ^ctcr (Bolbat (er mar t>or fünfzig 5aF)ren
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bdnifd)er Unteroffizier unb fennt jeincn 3«namen lange nid)t

mel)r).

(Bk jlogen oft mit ben Waffen an, Älimpcrtö nid)t, fo

flappert^ bod).

Qin^ ben (ebt)after njerbenben ®efprdd)en Hingt baö 2öort

©djafe unsdl)lige 20?ale ^erauö. (^d}afe unb immer tt?ieber

©c^afe.

^lo^Iid) ruft einer: ,,^e 3(nfegger (3(nfager) fummt!"

2öir fef)en alle ^um genfler ^inauö. 2)er 2(nfager tritt ein,

bleibt mitten im (^c^en!gimmer fle^n, nimmt ben «^nt ab

unb fagt, bie ^Tngen ^od) rec^tö gebre{)t: „9}?abbe SO?ab^

befen lett tt)eten: jTn gru iö hi ®ott." X)eö 3tn{agerö ^licfe

bleiben oben rec^tö I)aften bei einer glaf(i)e ^omeranjen^

?if6r, öon bem i^m bann ber 2Q3irt einen einfc^enft,

2}?abbe 2}?abbefen jTn gm iö bi (Sott. @roße Q3ett)egung.

^er gaU tt)irb Iebf)aft befproc^en, unb bie SSernjanbtfdjaft

Don 9}?abbe 2}?abbefen unb feiner (5^efrau hi^ inö taufenbjle

©lieb nad)gered)net. 9}?ir brummt nod) ^eute ber Äopf öon

all ben Ü^amen unb ben 2}?abbefenfd)en SSer^dltniffen, bie

mir gu ex^MjUn ber 2}?atabor für gut fanb.

X)a öffnet jTd) n)ieber bie 5ur, unb ber 5<^f)rmann, ein

griefe Don ^agg, ruft l)inein: „All right/' ((5r tt)ar gmei

5a{)re in ben bereinigten Staaten getrefenO 2©ir jTnb balb

im großen 53oote. ^ie ga^rt ijl jturmifd). S^tvziUn burc^:*

ndffen unö (5d)neefd)auer. 2Cuf ber «gallig tt)erben tt)ir Dom

?)afloren unb feiner lieben^trArbigen grau mit alter greunb^

fc^aft empfangen» X)ie gallig ifi flac^ tvk ?)apier. (5^e

n)ir bie Äirc^enmerft erreidjten, mußten njir, ber un^d^Iigen

balb tiefer balb feic^ter merbenben Ülinnen megen, ga^lreic^e

Umtüege mad)en.

3lm 9^ad)mittag föf)rt un^ ber 9)aflor auf ber gallig um^

I)er. X)ie einzelnen 3öerften ragen auö ber gldd)e tt)ie fleine

gellungen l)erauö. (Sie beflel)en auö fed)ö biö jTeben ^dufern

meiflen^, bie in ber ^itte einen oft red)t ^ubfd)en ©arten

umgeben, '^k SOBdnbe ber Sintmer jTnb alle mit gliefen be*

legt. (5ö l)errfcl)t l)olldnbifd)e Üleinlic^feit. ^a^ runbe ®e^
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(Td)t bcr grauen, bic bcn Durban unb bic fric(Tfd)e ^rad)t

tragen, [)at ettüac 2fparte^. ^rad]tt)oUe alte (^ilberfad)en,

auö frul)eren 5al)r!}unberten flammenb, I)aben jTd) Don ^inb

3U ^inbe^finb »ererbt.

3flö tüir roieber im ^aflorat angefommen tüaren, fanben voir

einen fa(l ungen)6l}nlicl) großen, alten .^errn, bem ber ge>

njefene Dffi^ier auf ber (Stelle an3ufe{)en tt)ar. 2Öir tt)urben be^

!annt gemad)t. (5ö tt)ar ber bdnifd}e 2D?ajor a. X). S^ielfen,

ein na[)er SSermanbter ber ^aftorin; er lebte in ber ^re^

biger^gamilie fd)on iiber gnjangig 3al)re. fftod) immer I)dtte

ber l)erfulifd) gebaute SD?ann mit bem prdd)tigen, bic!en, ge^

trellten, treiben (Bd)nurrbart unb ben tJoUen Dlotn)einn?angen

fd)6n genannt tDerben fonnen, I)dtte nid)t eine furd]tbare

Ü^arbe ba^ ®ejTd)t entjlcUt» Ülu^rte fle üon einer (5rf)ug^

tüunbe, t)on einem g^U, t)on einem (Sturg mit bem ^ferbe

l)er? X)er obere ^eil ber D^afe tüar ein unf6rmlid)er Änor=

pel; eine fd)tt)ar3feibene Q3inbe öerbarg ba^ fel)lenbe linfe

2luge.

2)ie llnterl}altunp\ xoax lebl)aft. X)er 2}?aj[or fprad) öiel

unb anregenb t)on einem Äommanbo bei bem 139. franko?

jTfd)en ?inien^5nfanterie?!Kegiment in ^llgier. (5ö tt»urbe

bann mujT^iert. X)ie ^ojlorin fang jene flillen, lieben bd^

nifd}en unb fd)n)ebifd)en 33ol!ölieber; ber fO^ajor begleitete

jTe. 3flö er jTd) balb nad) bem ^ee jurucf^og, ergdl)lte un^

unfer freunblid)er 2Öirt beffen ®efd)id)te:

fO?ajor fT^ielfen tt)urbe 1845 t)on ÄopenI)agen, n)o er aU
Hauptmann unb ^ompagnie?^l)ef hti einem 3dgerbatailIon

geftanben I)atte, aß SOZajior unb ^ommanbeur beö 192. 5n:=

fanterie=:53ataiUonö nad) ber überauö fd)6n gelegenen ofl?

jutifd)en (Btabt 2(gger()uuö t)erfc$t.

@r tjerlieg ungern bie »^auptflabt, n?o er ^eit feineö ^cbenö

in ©arnifon gen)c(en voav, 25erl)eiratet mit ber ^od)ter eineö

Äopenbagener @rogl)dnblerö, l)atte er fid) gdn^lid) in hu Sßer?

l)dltni[)e ber großen (Btabt t)ern)ebt unb eingelebt. 2fuc^ war
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e^ i!)m fall nic^t bcnfbar, ber „(Sonne beö S^ofti" nun fern

Bleiben gu muffen. (5r get)arf)te, feinen 2rbfcf)iet) ju nef)men.

TlUx feine grau glaubte efirgei^fger fein ^u muffen alö er.

3(ugerbem liege pd) tt)o^l in nic^t ^u langer 3^it eine 9lucf^

tJerfe^ung nad) ^openI)agen erm6glid)en. 9}?aj[or Ü^ielfen

machte beef)alb feine bienfllid)en Reibungen, lieg feine grau

unb öier ^inber in bem f)ubfd)en, öon i^m !duflirf) ermorbe^^

nen ?anbf}auö öorldufig gurucf, unb fu^r mit bem ^ojl^

bampfer im Januar nad) 2(gger^uuö.

,§ier übernahm er fofort baö Äommanbo. :Der furgtic^

i?erjlorbene Äommanbeur tüar ein frdnüic^er, „fnacffliefe^

liger" alter »^err getüefen. Um fo me^r freuten jid) bic

Offiziere, einen fo jlattlirf)en unb rafc^en guf)rer erf)alten

^u ^aben. Unb in ber ^at fd)ien jTd) ein neueö ?eben im

SÖataiüon gu regen. ^aj[or Ü^ielfen ritt fc^neibig, fomman?

bierte fcfeneibig, tüar fiberf)aupt ein fdjneibiger Jjerr; immer^

l)in fein 5abel für einen Dffi^ier.

»Oerr Ü^ielfen mietete (Tc^, e^e er ein i^m ^ufagenbeö »^au^

für jTd) unb feine gamilie gefunben I)atte, bei einem ^Bürger

in ber ^tabt ein. (5ö tüaren gtrei groge, ^übfd)e 3inimer

mit ber 2Cuöffd)t nad) bem !D?ar!te, bie Don je^er unöer*

{)eirateten Dffi^ieren ber ©arnifon aU Ouartier gebient

Ratten, ^err ^elgefen, ein tt)oI)If)abenber ^red)flermeifter,

unb feine fleine runbe grau n^aren flolj, ben »^errn Äoms»

manbeur, unb jugteid) ^ommanbanten ber (Stabt, in if)rem

»gaufe ju beherbergen. 2öof)I ^unbertmal am 5age lief

bie gute grau ^^elgefen anö genjler, um ben öor ber ^ur

aufj! unb abgel)enben, in feinen roten ?0?antel gel)ullten ^oflen

p fef)en unb immer n^ieber ^u fe^en. Unb gar trenn ber

^ajlor (tc^ gum 3ru^gef)en rujlete, tüaren 25ater, Butter unb

bie ad)tgel)nid{)rige 5:od)ter ^aren am genjler l)inter ber

©arbine, um immer öon neuem (id) nid)t fatt freuen ^u

fonnen, n)enn ber ^ojlen bem .^inau^tretenben hk k)or^

fd)riftömdgigen ^f)renbe3eigungen ermieö.

grdutein Äaren f)atte baö Unglucf gef)abt, mit ber ^oc^j»

ter einer in ber Ü^ad)barfd)aft 3rggerf)uufenö tt)of)nenben
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®r6fin cr3ogcn 311 fein. 31)re 0efcUfcf)aftIid)c (EtcOung mußte

baburd) in bie fd)iefe dhm geraten, ^cnn ^aren, bie

innigfle ^rennbin ber jungen Äomtcffe, tt)oUte anbercrfeitö

(unb ba^ fcfjien ia fo naturlicf)) nid)t öon i!)ren (Jltern

(äffen, ^ie trar baö einzige Äinb, unb tüurbe ebenfo t)on

23ater unb 9}?utter geliebt, mie fle ^drtlid) bie beiben frcb*

Iid)en unb freunblid)en 3{lten t>ere^rte. (Bo fam eö, baß

fle if)r ?eben teilte; balb n)ot)nte |Te auf bem (£id)[offe, balb

bei if)ren Altern in ber (Etabt. SÖefud)te jTe bie ©rdfin

unb ihre 5od)ter, genoß jTe bie öoUe (5l)rerbietung, hk eine

junge X)ame öon (Btanbc beanfprud)en fann. 3n ber ©tabt

galt fle bagegen hd ber „@rflen klaffe" für nid)t eben?

bürtig.

^arcn fummerte baö irenig. (Sie trußte, bag jTe fd)6n

fei; baß eö il)r nid)t an freiem fel)len trerbe aud) auö ber

„(5rflen klaffe". Unb in ber 5at, ^aren trar eine (Sd)6n?

\)ziU X)\t grauen 2fugen faf)en auö bem blaffen, Hafflfd)

geformten (^ejTd)td)en ein n)enig falt unb jlreng in bie 3öelt;

bod) tdufd)ten jTe.

Um eö bem S^^xxn ^ajor fo bequem unb tt)oI)nlid) rviz

moglid) im ^aufe ju mad)en, t)atte ^aren jTd) nid)t gc:^

fd)eut, ben Äommanbeur felbfl ^u bebienen. ^aö ^ienfl?

mdbd)en burfte nid)t im 3i^^n^^t ^^^ Offigierö erfd)einen.

?0?aior 9^ielfen fal) eö gern; er freute jTd) immer, tDenn

baö fd)6ne i]0?dbd)en eintrat, um if)m ben Kaffee, ober fei

eö njaö e^ fei, jju bringen. (5r fannte \\)x 25erl)dltni^ ijur

grdflid)en ^amilie nod) nid)t, unb l)iclt bci^f)alb Äaren für

baö fleine l)ubfd)e SBurgermdbel, bem er t)ertraulid)er be?

gegnen fonnte alö ber ^ame im ©alon. ^0 fam e^, baß

er 5Utt)eilen in luftiger ?aune feinen Htm um if)re ^i^fte

legte unb bie junge 5Örujl an feiner gefd)nurten unb W)aU

tierten fül)lte. Äaren tt)el)rte cö nid)t, ^od) !am eö nie

gu trcitern 25ertraulid)feiten.

X)er SD?ajor l)atte in ber erjlen ^zit feiner ^cfannt>

fdiaft mit ^aren nur jene (5mpfinbungen ge[)abt, tüie fte

jeber frifd)e 3}?ann einem jungen 2)?dbd)en gegenüber gu
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I)aBctt pflegt» X)od) allm&!}lid), oI)nc baß er e^ xtdjt merfte,

tvat ein größere^ Sntereffe für bie f)ubfc^e I)red)fIerötoc^ter

in fein »Oetj gebogen, unb eine^ 2}?orgenö ertt)ac^te er in

glü^enber, jlürmifc^er ?iebe gu Äaren. @r glaubte fefl, baß

aud) er i^r nicfjt gleid)gültig fei. Ober bie^ plo§lid)e dx^

tt)ad)en einer feigen '^khe fonnte er jTd) feine iHec^enfc^aft

geben. 5ßielleid)t f)atte ein Um|lanb I)ier3U beigetragen, wie

i^n 3Utt)eilen ber S^^aU fenbet: ^aren toar aU Mnt in ein

großem fD^effer il)reö SSater^ gefallen, ba^ eine D^arbe auf

ber einen <BdU beö ^alfe^ gurücfgelaffen ^atte, öom 2öirbel

beö ©enicfö hi^ gur Äe^le. X)ie 2öunbe mar öortrefflid)

gef)eilt; nur ein feiner, blutroter (Streifen, tt)ie ein fd)maleö

(Samtbdnbc^en, ttjar gurücfgeblicben.

Ober biefe D^arbe macl)te jtc^ ber 5D?aj|or ^aren gegenüber

gunjeilen in ^armlofer Söeife luflig; jie lad)ten bann hdte,

(5ineö ^ageö geigte er beut jungen ^dbd)en ein launige^

®ebicf)tc^en, in n)elcf)em er jTe S}?aria (Stuart nannte, hk, aU
frf)on baö ^eil baö ^aupt öom Ülumpf trennen n)ollte, burd)

einen ©nabenfprud) gerettet mürbe. X)er »0^^^^^ ^^t^c f^^i^

ba^ frf)U)ere ^eil auf ben garten meigen S^aU gefegt, um
getüiffermaßen abgumdgen unb gu gielen unb, gu furchtbarem

(Sd)lage auöf)olenb, mit einem eingigen S^khz ber jungen

fd)6nen Königin ben ^ob gu geben.

X>kt) ®ebid)t laö er Äaren t)or unb mar t^on (Stunb an

mie öernarrt in bie „junge, fd)one Königin".

3}?aj[or Ü^ielfen gdf)lte fünfunböiergig ?ebenöj[a^re, mar alfo

nid)t jiung mel)r. 3Benn aud) groß gemad)fen unb öon frifd)er,

gefunber ®ejTd)töfarbe, geigten jid) bod) fd)on graue »O^are;

unb namentlid) mußte er bem fd)6nen, meiligen, langen,

braunen ^djnurrbart mit einem ^^drbemittel gu «^ilfe fom^

men, baö er, aU er feine ^khz gu ber munberl)übfd)en »^auö^

genofjTn entbecfte, forgfdltig Derfd)loß, md^renb eö fonjl gang

unfc^ulbig gmifd)en feinen ^oilettegegenpdnben gelegen l)atte.
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trar feit stt^an^ig 2al)ren Derf)eiratet, fein dltcjlcr (5oI)n t)or

hiqem Leutnant im 26. X)ragoner?9legiment gemDrt)en,

SD?aiür D^ielfen sd!)lte funfunbüier^ig ^ebenöja[)re unb —
hatU nocf) nie geliebt d^ hjütU i ^ n , alö er ein Silb^

l)ubfcf)er, armer, fünfunb5tt)an3igj[dl)riger Offizier getrefcn

n)ar, ber aui^gejeicfjnet tan3te unb ®cfellfd)aftcfpielc ^u tei^

ten tüugte, feine ^xan gef)eiratet, of)ne baß er eine befonbre

37eigung für bie t)orne[}me jlaufmann^todjter gefui)tt I)atte.

X)ie @f)e tt)ar tro^bem nid)t unglucflicf) getüorben; beibe

l)atten ^u menig ^erg, bad)ten gu real öom ?ebcn, aU baß

befonbre (Stürme bie rnt)ige (Seeftdd)e it)reö el)elid}en ?eben^

getrübt I)dtten. (Bie [)atten fld) üortrefflid) in einanbcr

eingelebt.

dlnn burdj^ucfte i^n ^um erften ?D?ale mit elementarer ®e^

n?alt baö ®efül)l Der ?iebe gu einem fd^onen 2öeibc. (5^

tt)urbe iljm guerjl garnid)t red)t flar. SBie ein g^dl)nric^

fd)tt)ang er jTd) aufö ^ferb üor feiner üöoI)nung unb lieg

eö tanken unb elegante SOBenbungen mad)en, toenn er jTd)

Don ^aren beobad)tet glaubte. @in fo fd)neibiger Offizier

er trar, er übertraf nun ben jiüngflen Leutnant im turnen

unb fangen, ^rer^ierte er fein Söataillon, fo braujle er mc
ber 2Öirbeln)inb öor ber Gruppe l)erum, ol)ne ^u bonnern

unb ^u tüettern, h)ie er ju 2lnfang feinet ^ierfein^ getan

l)atte.

X)ann lieber fd)ien er mie betdubt gu fein; fo, menn

er nad) ber Jt^lbbienjliibung an ber ©pil^e feinet ^ataillonö

nad) ^aufe ritt, d^ überfam i^n eine tuunberbare, fojl*

lid)e (Stimmung, n)enn er bie ©olbaten l)inter jTd) jingen

l)6rte. grül)er I)atte er fein 2fuge für fd)6ne ?)unfte unb

2(uöjTd)ten in ber Umgegenb gcf)abt, nun blieb er oft f)alten

unb fonnte lange, lange auf einen entfernten SÖud)enn)alb,

auf einen bli^enben (Beeftreif, auf ein @cf)6ft in Q3dumen

f)infd)auen, inbeffen bie Äompagnieen jingenb hd if}m t)or^

überwogen. Ratten if)n bie ?D?annfd)aften biöf)er nur ge^

fürchtet, nun fingen jTe an, für i^n gu fc^rtjdrmen: ber merf^
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trürbige ^ommanbeur, bod) nie ben SSorgefe^ten öcrgeffenb,

a^ trat 6alb ein 3Benbepunft ein. HU er eineö 5ageö

Äaren jlurmifrf)er umfaffen tPoUte, trat jTe Ieid)enblag jurücf,

unb bebieiite if)n tJon biefer (Stunbe an nid)t mel)r.

I^er 2)?aj[or glaubte tro^bem |Td)er, bag ,^aren in i^n i)tx^

liebt fei; er bilbete jTrf) ein, baß, n)eil er öcrf)eiratet, biefer

Umj^anb baö 9}?dbd)en berrege, nid)t mel)r in feinen Äreiö

^n treten, dx fannte fid) felbjl nirf)t me{)r: 3fIIeö tuirberte

um if)n I)erum. ^atb traren eö tt)ilbe, leibenfdjaftlidje ®e?

banfen, balb n?ieber lief er tiok ein verliebter (Bd)uler im

3immer I)in unb ^er unb fagte taufenbmal mit ftummen

kippen ober laut, tt?enn er allein irar: „SD?in ?)uö, min

fcte lille ,^aren, min fote, fote ?)ige; id) liebe bic^ j[a, irf) liebe

birf) ia/'

dnhlid) boc^ befann er jTd), baß er öerf)eiratet fei unb liebe

^inber l^aU. (5r fa^ fefl unb lange auf baö auf feinem

(^djreibtifc^ jle^enbe Sßilb feiner grau, dt tt)oIIte, er mußte

jTd) losreißen. Ü^ur einmal nod) tt)unfd)te er einen ganzen

^ag mit <^aren ju verleben, bann foUte feine ^khz für etpig

begraben fein. Unb biefen ,,einen ^ag" ^attc er jTd^ fauber

3ured)t gelegt:

dt mietete einen fleinen ^afenbampfer unb lub jum

28. SO?ai fein Dffi^ierforpö ein, feine ©dj^e ju einer ®om?
merfaf)rt Idngö ber ^ujle gu fein. X)k ver{)eirateten £)ffi=^

giere famen mit if)ren tarnen, »^err Ü^ielfen, ein gern

gefef)ener ©ajl auf bem ©ute ber ©rdfin, lüar felbfl ^inauö^

geritten, um biefe unb i^re 5od)ter gur ^eilnal)me an ber

gaf)rt gu öeranlaffen unb gu hitUn, grdulein ^elgefen mit?

gunef)men. ,^aren folgte ber freunblid)en ^inlabung,

^er 28. Wlai trar ein f6j!lirf)er Sommertag. X5er Zni^

flug verlief, tük f[d)ö allezeit abgunjicfeln pflegt. X)a^ 9}?u?

jTfforpö fpielte guerfl fafl unauf^orlid); fpdter, aB ein gaß
Sßier feine 2öir!ung getan ^atte, er!langen bie SGSeifen felte^

ner unb in nicf)t fo genauem Swfammentreffen ber Snflru?

mcnte tt>ie in ben Sormittagöjlunben. Qlllmd^lic^ irar ber
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21bcnb gcfommcn; ce trat ^Biiibtlillc ein. ^er Gimpel am
©rogmajl fd)tief. SÖei bcn Werfern, ®utcrn, einzelnen ^cfcn,

an benen baö (Bd)ifflein bie ^uj^e entlang öornbcrfd)tr)amm,

trurbe ber ^annebrog 9e[)igt; nnb eö fal) prdd)tig auö, n)ie

jTd) im fr{fd)ejlen 53ud)engrun bie rote 5^hne mit Dem n^eigen

^reuj abI}ob. Ü0?an I)atte jTrf) in ©ruppen t)erteilt, ®c^

fdncje unb lieber liefen üom X)ampfer auö i^ber bie jlillen

2öaffer, ab unb ^u mürbe ein ©djerj, ein 3öi^ laut bcj^

rad)t.

?D?it bem Ülncfen an baö Dberlid)t ber jvajiute gelel^nt,

fagen Äaren unb ein junger Leutnant ^onffen bid)t neben

einanber. X)er Dffi^ier f)atte forgfditig ein ^laib über bie

Äniee beö blaffen 5!}?dbd)enö gebecft. ^aren Ief)nte, in bem

innerften 5D?dbd)engefuI)t, bie befle (Btni^t, and) f6rperlid)e,

in einem jlarfen, jungen Si}?anne gu finben, mit (eifer ^öcu-

gung be^ »5aupteö an ber (5d)ulter il)reö ^aüalicrö, ein menig

bie ®efel(fd)aft Dergeffenb, in ber fte jTd) befanb. 3I)r gegen?

über jlanb, mit me{)reren Ferren, ber ?Ü?ajor. (Eeinc 3(ugen

blicften ruf)ig, um feine ?D?unbn)infeI fpielte unb gucfte e^

unauff)6rlic^; er uberf)afpelte jTd) formlid) im ^fnefboten^

er^dl)len, ^aren l)6rte jTe nid)t; i{)r fd)6neö 3fuge f)ing am
9}?onbe, if)re red)te ^anb ließ jTe il)rem 3^ad)bar. (Bie fuf)Ite

oft ben X)rucf feiner »O^nb unb gab i[)n mieber, ^cr erfte

Äuß in erfler ?iebe ijl ber Fimmel; ber erfle ^dnbebrucf,

leife ermibert, öielleidjt unter taufenb 2Cnmefenben, ifl ber

(tebentc »^immel,

^arcn unb Leutnant 66nffen I)atten (Td) lange öon 3fn?

fcl)n gefannt, eö mar biöt)er eine unauögefprod)ene ?iebc ge*

mefen; (Te n)ed)felten f)eute baö erfle 2Öort,

^er junge Offizier I)atte um bie (5rlaubniö gebeten, ^aren

nad) ^aufe ju begleiten, unb jTe if)m ben 2Bunfd) gemdf)rt.

;5r)er ?0?ajior aber mar in ein 2ÖeinI)auö gegangen unb betranf

jTd) fo, bag er 'i)w fftad^t im »^aufe beö 2Öirteö bemugtloö

anbringen mußte.

Unb nun famen bie ^agc ber (5iferfud)t; unb nun famcn

bie Dualen ber (5iferfud}t.
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^er Leutnant erfcf)ien oft bei ^elgefen^. dv tt^ar ber

(5of)n eineö öermcgenben ©ut^kiT^erö. 3n ber 6tat)t trurbc

Kn feiner 35erIoBung mit Äaren gefprod)cn: bag er, um baö

fcf)6ne SO?dt)d)en I)eiraten git fonnen, ben 2Cbfd)iet) ne{)men

trolle, unb traö bergleid)en Dieben mel)r tüaren.

2öelcf)e Stunben Derleote .gerr Ü^ielfen. (5ine trutenbe

@iferfud)t I)atte il)n gepacft, bie jTd) fajl: gur Ülaferei jleigerte,

menn er trngte, baß (Sonffen mit bem fd)6nen fO?dbd)en allein

tt)ar. SD pfui, pfui! fagte er jTc^, unb bennoc^ j^anb er mit

jerfpringenbem ^er^en an feiner 5ur unb ^orc^te. Tin^ ben

anbern Sinimern, ttjenn jTd) abenbö bie (Stille auf ben (Straßen

eingej^ellt i^jatte, fonnte er beutlid) t)iz ®lucflid)en fpredjen,

Iad)en unb fd)ergen t)oren. dv ging auf unb ab unb ah unb

auf in feiner (Stube, er fd)lug jTd) t)or bie ^tirn; unb ein^

mal purste er, fafl ol)nmdd)tig, auf bie ^niee, öergrub ben

Äopf in bie ^olj^er beö ?el)n|lul)lö, unb tucinte ^er^^er*

bred)enb, „Äaren! Äaren!" t)or jTd) binmurmelnb, (5r ag

unb tranf fajl nicl)tö, fobag eö ben 2öirtöleuten fd)ließticl}

auffaEen mußte, (Sie al)nten nid)t ben 3iif^^nten^ang ber

(Sad)e.

(5r ttjar allein mit jTd) unb feiner ?iebe; niemanb l)atte

er, bem er (td) vertrauen fonnte unb burfte. 3n biefem

Kampfe traf il)n ein Q3rief feiner Jrau. <Bk frf)rieb il)m,

baß (le am erflen 5uli nad) 2lggerl)uuö fommen trerbe, um
enblid) felbfl eine 3ÖoI)nung ^u fud)en; (te begreife i^ren

9)?ann nid)t mel)r, feine Söriefe feien fo fur^ unb öertrorren,

baß jle jTd) dngflige, 2fuf feine i^rer 3ai)Ireic^en J^agen

ert)alte jTe j[e 3lnttt)ort,

Unb ber erfle Suli flanb öor ber ^ur. SSergebenö ^atte

^err Ü^ielfen 2flleö getan unb öerfud)t, feine ^khe ju Äaren

auö bem v^erjen gu reißen. @ö trar if)m nid)t gelungen.

^0 !am ber le^te 3uni I)eran. @ine feltfame 2fngfl ubeti^

fiel i^n. dv tüußte faum mel)r, traö er tat. (5nblid), am
2fbenb, ^atte er einen (5ntfd)Iuß gefaßt. X)k (Stille ber leeren

2öüfle 50g in fein .^erg. dx nal)m feinen fed)öldufigen ?He^

t)oIt)er unb lub il)n, ijor^er genau bie ®cfd)offe prufenb; bann
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übte er jTd) t>or bem (Spiegel ben toblidjen .fopfici)ii|l ein.

®rab in bie (Btirn foUte bie ^iic^el.

QTm anbern ÜD?orgen trar bcr 9}?aior friif) auf; er ^pg jTdj

befonberö forgfditig an. ^ann ging er, nad)bem er einen

legten SÖIicf in bie ^ommobenfd)icbIabcn getan, unb nad)?

bem er )ir)k gen)6[)nlid) feinen Kaffee getrnnfen f)atte, auö

bem S^au^e, X)er 5)o(len mad)te il)m bie »^onneurö. X)ic

»Oanb beö 9}?aj[or^ rul)te Idnger alö fonfl an ber ^ü^e.

(Bein 2öeg fnl)rte i{)n in einen nat)en 55urf}entralb. 5[>on

n^eitem l)6rte er fd)on baö !)lanfd}en ber 8ee, ber ein frifdjer

Ofinjinb f)ii5fd)e treibe ^u^d)en aufgefegt f)atte. (5inc HU
teilung (Solbaten, öon ben ©d)ießfldnben fommenb, begegnete

if)m. 1)er gü[)rer melbete. X^er 9}?ajor blieb flcl)en, tt)ic in

®ebanfen, bann jagte er, aU n^enn er abn^efcnb n^dre, gum

Unteroffizier: „3a, <Bk f)aben jia gang red)t," inbem er if)m

fo eigentümtid) in bie blauen, e[)rlid)en 3ütenangen blicfte.

X}od) er befann jTd) rafd) nnb banfte nun militdrifd). X)k

2fbteilnng entfernte fTd), ben unterbrod}nen ©efang njieber

aufnef)menb. (5nbtid) fdiien er fein 3^^^ erreid)t ju I)aben. (5ö

ttjar bie ,fü(le, bie I)ier, ©anb n)ie überall, tt)of)( ^unbert

gu? peil abfiel. Xer ©alb trat bid)t !)eran.

X)er 5D?ajor fe^te (Td) unb Iel}nte jTd) an eine ^ud)e. ^in

n)unben?oUer ©ommermorgen ging über bie fd)6ne (5rbe.

«O^tr SRielfen fat) l)inauö inö 9}?eer nad) ber 3^orb?(5cfe,

einer fleinen 3nfel, tt?o (Td) guerfl baö t)on .^open[)agen fdllige

Xampfboot geigen mngte. (5ö n)ar nenn Ul)r gemorben; balb

mußte eö jTd)tbar tt)erben, Unb in ber Zat, ein feiner Ülaud),

nod) I)inter ber Snjel, mad)te ein fdjmarjeö, n)agered}teö

(Btrid)eld)en am blauen »^immet. T)a^ ®efid)t beö SQ^ajorö

Derdnberte jTd), eö n^urbe fal}l, bie 2}iniJfeln fd)ienen gu er^

fd)Iaffen. X)er flarfe große SOtann erbob fld) mül)fam unb

ftarrte, vorgebeugten ?eibeiJ, auf bie ©ee.

Unb ndl}er unb ndf)er fd)aufelte baö 6d)iff fjeran; unb

auf bem ^ßerbecf (lanb bie 9}?aiorin, nod) immer eine fd)6ne

grau, unb belorgnettierte bie ©egenb.
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3fuf bem Ülanbe bcö ©anbt}ügelö jlarrte bcr ^ajlor t)inau^;

t)ie 2(u9en »urben groger, dngfllidjer, entje^ter, je nd^er

t)aö ^d)iff l)erant)ampfte.

dlun formte er beutlid) fd)on t)ie SO?enfd)en auf bem (Schiffe

erfennen: feine grau , . , @ott im »Ointmel!

Unb nun öefdjal) etmaö ^erftüürbigeö (er Ijat eö mir

alleö fpdter er^d^lt): dv tüurbe ganj ru^ig, fe^te jTd), faF)

nod) einmal nac^ ben 9)atronen, Ie{)nte ben ^opf gurücf,

fe^te ben Üleüolöer auf bie ^tirn, grabe über hk Sr^ajen*'

tDur^el, unb brucfte lo^.

25er (Jr^d^Ier f)atte einen ^TugenBIicf innegehalten, bann

fuf)r er fort: ,,^en (Bd)Iug, meine Jp^xxen, I)aben <B\e oft in

SKomanen unb S^oüellen gelefen. >Der 9??aj[or alfo fdjtrebte

t)iele 3öod)en in ^obeögefa^r. dv ^atte feI)Igefd)of)en, feine

grau pflegte il)n; enblic^ genaö er forpcrlic^. 3^^i 3af)re

mußte er bann im Srren^au^ guBringen, Siö er, gefunb ent?

laffen, in meiner gamilie eine Unterfunft fanb. 2}?eine grau

unb ic^, bie gan^e 5nfel liebt il)n» (5r i|l t)ol(fldnbig flaren

®ei|le^; feine @efd)id)te fennt er, boc^ üermeiben tt)ir Don

it)r mit it)m gu fpred)en. ^ie 2}?aj[orin flarb ttjd^renb ber

2(ntt)efenf)eit i{)reö SJ^anneö in ber Äranfenanflalt. <Bk tx^

fu^r au^ feinen ?)I)antajTeen 3rUe^. '^xt Äinber jTnb glucfjs

\\6) t)erl)eiratet unb befuc^en unö oft auf ber einfamen

^aUig/'

Um anbem 9)?orgen gingen mein greunb S^ani unb td)

an Q3orb be^ öon mir ged)arterten (5n?er^ (5Iife. 5d) I)atte

ben ?abung^raum, fo gut e^ ging, für unö beibe cinrid)ten

raffen.

(5ö foUten (larfe ^rufung^tage trerben fiir meinen greunb,

5a, tt?er aU Sdger nid)t ad)t ^age nad)einanber In Sd)tt)ar3^

brot, 2öurfl unb (Sd)napö in ©ebulb auöl)alten fann, ber

ijl eben fein Sdger. Dbgleic^ ic^ alle müglid)en guten
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5>i|Tc]i, ^onfcröcn unb 3Öcin unb !Kum in unjre 7ixd)Q ^ytoal)

]:}atu bringen laiTcn, nnirbc eö ^anö benn bod) ^u üiel, a(^

\mv t>icr ^agc, ol)nc aud) nur einen ^unb gefcl)en gu i)aben,

im Wattenmeer [)erumgefren3t traren, mit ben befannten fcd}ö

(Etunben (^d)Iicffejl:|T5en unb fed)ö (Btunben freie %al)vt, X)a^

©ctter tt)ar abfd)eulid). 3um ^ecfonig ober (Beef)unbjdger

war mein g^eunb nid)t geboren.

(5nbrid), am fünften ^age, fat)en tt)ir auf 53upt)eöer^©anb

einige »0""^^ liegen. 5n^ Q3oot alfo. ?angfame 2rnndl)e?

rung; jTe gelang. 2Öir tagen red}tö unb linfö beö alten

»^arro Q3a[)ne SÖanbicffen, ber, öermummt, feine njunber^^

baren 9)?dnnd)en mad)te, inbem er, 3(rme unb Q3eine Der?

fd)rdnfenb, balb njie eine ©d^Iange fTd) tranb, balb jTd) auf?

rid}tete, balb n)ieber gufammenfanf. Unb rid)tig n)ar ein

alteö ^ier fo bumm, „auf ben ?eim ju gel)en". @^ !am neu?

gierig nd[)er; fd)on fal)en mir bie guten, treuen QTugcn. „3^^^

jie^t," flüflerte id}, unb im geuer brad) ber ^unb gufammen.

X)er 3^^cf mar erreid)t. 2öir fegelten nad) ^aufe.

(5r(l: geflern l)atte id) einen ?5rief t)on meinem ^reunbe,

morin er mir mitteilte, bag er nod) l)eute ben ®anb an fei*

nem Körper fühle, ber il)n tro^ ber fefleflen ÄIcibung in fo

reid)em SQ?a6e auf ber 3cigb beim (Etillliegen auf ber ^anb^-

banf gefi^elt l)aU,
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3)a^2(benteuerbe^g)?ajor^ ©(ocfc^en.

(Bo n^äbjlU mir mein greunb, ber ^^auptmann:

3riö id) üor i^tüei 3af)ren in bie flcine pofen{d)c (^tabt öctJ»

fe|t tDorben trar, unb id) am gtreiten 5age in eine jener

t)errducf)erten Äariarfneipen, tro bie Äameraben i)erfet)rten,

eintrat, ^orte irf) auö bem ÜZebengimmer eine überlaute,

fc^reienbe (Stimme:

,,X)iefeö 3al)r f)aben tüir öiele gelbmdufe gehabt."

„(^elbflmorbe?" anttportete einer.

,,9^ein, gelb—mdu—fe," fd)rie tüieber bie anbre (Stimme.

@ö tt)ar mir fofort ftar, baß l)ier einem Rauben etmaö

üerjldnbtic^ gemad)t werben foUte. 2(uf mein ?^ragen t)er==

na()m id), baß e^ bcr alte, beliebte, fajl gdnglic^ taube ^ajor

a. 2). ®l6dd)en fei, ju bem jeber f)inginge, um mit i^m

auf biefe 2öeife einige 2öorte ^u tred)feln.

^alb nDurbe ic^ gu il)m t)ingefu^rt, um i^m Dorgejlellt gu

tt)erben.

3d) traf einen jlattlic^en, groggett)ad)fenen, I)oc^ in ben

©iebgigern |lel)enben ^errn, ber mit unenblic^ jleifen SSater^

morbern unenblid) fleif auf bem @ofa faß.

fD?aior ®lccfd)en f)ieg er nid)t, fo njurbe er nur genannt,

unb eö I)atte mit biefem Ü^amen folgenbe ^Öetranbtniö:

Der greife ^err tranf tdglid) gum grul)flu(f eine l)albe

glafd)e Ülottüein, fonberbarer 3öeife Ülottrein, tt)dl)renb tüix

3fnbern, trie ba^ in 9)olen natürlich ijl, Ungar öor^ogen. 3?un

blieben il)m, bem fonfl peinlid) faubern, immer in feinem

uberl)dngenben ©d)nurrbart tropfen ^dngen, bie fleinen

®l6cfd)en glid)en. Deö^alb trug er feinen (Spi^namen.

5d) f)orte öon i^m Diel ?obenbeö. Seber rxil)mie i[)n aB
einen freunblid)cn alten ^errn, ber frifd) mit ber 5ugenb

ginge, ffd) für 2llleö interefjTere. X)a er tt)ol)lf)abenb tvat,

fo tüar eö hn biefem lieben^mürbigen ©reife nid)t gu Der^

n)unbern, baß er |let^ offne ^^anb ^atte. (5ö machte if)m bie

gr6gte greube, 3^ot unb Kummer, tt)en e6 aud) traf, gu »er^

fc^eud)en, tt)o er nur fonnte. ©eine 3iitraulid)feit, feine nie
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tranfcnbe ^flidittreuc, tüie er jTc aU ^oltat gqefgt I}atte,

trurbcn genug extvä\)nt, Mux^, er Voar ber ©eiulcman, t)cr

beutfci)e Dffüsier, tt)ie er fein foU. ^uger einigen ^unber^
lid)fciten befaß er, vdoI)! t)on bcr 37atur nid)t bamit bc^

anlagt, nid)t bie ®aht ber „3nitiatiüe", jene ©abe, bie

jcbem Dffi^ier, jicbem ^olbaten notn^enbig eigen fein muß.

(5ö fel)lte iF)m (unb beöf)alb n}ar er an ber iÜtajoröccfe ge^

f(i)eitert) jeneö rafcf)e, fofortige Jpanbeln, bae fo burct)auö

erforbertid) i(l. (5ö fef)(te it}m baö; er s^gcrte, bact)te gu

lange erfl nacf), bi^ er ben (5ntfd)tuß gefaßt i)atte. ®ir alle

n)iffen, ha^ in gegebner ?age ber Dffi^ier, ber (5oIbat lieber

blinbtingö ful)n ben erflcn <Bd)xitt tun foU unb muß, a(ö

baß er t)in unb I)er ertrdge: foll id) ober foU id) nid}t. 9}?it

einem 2Öort, eö mangelte \\)m an ©eifte^gegenroart, er ließ

jTd) bupieren, ober um eö gut beutfc^ gu fagen: überrumpeln,

l)interö ?id)t füljren, übertölpeln.

35on feinen 3(bfonberlid)feiten mie Don feiner großen ^er^

jen^güte irurben allerlei ^d)nurrpfeifereien er3dt)lt: X)it

I)6d)jle (Strafe, bie er feinem Q3urfd)en, \:)attQ bicfer gefct)lt,

auferlegte, fanb er barin angebrad)t, baß er eine üoUe ^d)ad)f

tcl 3wnbl)6l3er auf ben 55oben beö 3i"^in^rö jlreute unb nun

bem SO?if)etdter jurief: (Bammle auf!

37ad)tö, fo ging bie (Bage, unb er l)abe bieö and) in fein

3it)ilt^erl)dltniö mit l)inübergenommen, l}dtte er ftetö ben allere

fd)led)te|len Tin^ua^ öor feinem SÖette ausbreiten laiTen, um
hei entfle[)enbem geuer ober Tilaxm gleid) biefen bei ber .^anb

3U f)a6en. X)ie beffere ©arnitur foUte bann unter allen Um?
fldnben gefd)ont n?crben.

Unb berlei (E)d)rullen t)on il)m gingen gaf)lreid) Don 3}tunb

ju SD?unb unb boten namentlid) ben Leutnants unerfd}6pf^

lid)en Stoff.

Sßon feinem, n)ot)l in mand)en gdllen nur gu tDeidjen

^er3en gingen grabe^u fomifd}e ®erüd}te im (Btdbtd)en. 60
l)ieß eö, eiJ I)abe i()n Dor einigen ^agen einer gefragt, ireö?

l)alb er einen Trauerflor trage. „3a, ja, I)eute üor ad)t3et)n
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3af)ven (larb baö jungjlc ^inb meiner ©dimei^er/' 2öie alt

trar e^ benn? „@ö (iart fd)on nad) t)rei ^agen."

Dt)er eö retete {l)n einer an:

„2BeöI)aIb benn fo t)er|l:immt? ^aben .^err SO?aior irgenb

eine unangenef)me dladjvid^t erl)a(ten, tüenn man fragen

barf? »Oerr Wlaiox }e[)en ja red)t bebenflid) an^."

f/5a, ja, l)eute ijl ber ^obe^tag beö (Bo^neö meinet ta^

maligen S^an^rvivM,"

„^w lange \\t benn baö I)er, »^err ?D?ajior?"

„®rabe Dor breiunb^trangig 3af)ren. 3d) ^ab ben Söengel

nid)t gefannt; aber ber SSater Ijklt fo öiel i)on fljm."

Unb dl)nlid)e übertriebene ^erjenöregungen ttjnrben in

S^üUt nnb güUe eradl)lt,

@r f)ielt auf feinem ®ofa jieben Wlittaa, gemiffermafen

^onr ab, ^ercle: 3(IIe bie (Jintretenben, nad)bem jTe im Greife

guten ^ag gemün}d)t l)atten, gingen guerfl ju il)m unb

fd)rieen il)m irgenb ein 2Öort ini> SDI)r, ein ©tid)tt)ort. 1!)ieö

galt, ob er e^ öerjlanben I)atte ober nid)t, aU ein 3^^^n

für if)n, bag er, nun loögelaffen, bem ^^ragenben eine Idngere

ober fördere (5r3dl)lung ^um bejlen gab.

2luf biefe 2Öeife el)rten loir ben guten alten ^errn unb

freuten unö über il)n, n^enn wix bemerften, trie gern er

fold)e 3(nbruUereien l)atte. 5D?ir fd)ien er befonberö ge^

trogen ju fein, fei eö auö n)eld)em ©runbe immer.

3um ©eburt^tag (Seiner 5D?ajejl:dt toar er fletö unfer ®ajl.

Dafür gab er unö einmal jd^rtid) ein ,,f"^^^"^^^" S^tul)fi-ucf,

S5ei einem biefer gefle faß er neben mir. 5d) unterl)ielt mid)

mit i{)m, fo gut eö ging. 5n biefen ©tunben eröffnete

er mir, bag er ein ^agebud) aU junger SDffigier gefül)rt

t)abe . . .

„»Ocrr 2D?aior marf)ten bie Kampagne gegen bie ^olcn mit

anno 31?"

,,llm ©otteömißen," rief mir mein anberer Ü^ac^bar gu,

„rül)re hd il)m nic^t an biefe ®efd)id)te!"
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llnb tn bcr Zat: ^er ^ajor fcf)icn „öerfd)nnpft". ^ic

2D?iint'u>infcI l)in(jcn gang tief. X)ie ^atermorDcr flarrtcn

übellaunig grabauö. SÖalb iet)oci) l)atte id) itjxx jd)on in

anbreö gaf)rma|]er gefül)rt; bie Unterl)altung na!)m tt)ieDer

il)ren ^armlofen @ang.

Unb jTeI)e ba: ^icö ^agebud) fam rid)tig in meine ^dnbe,

unb n^unberbar, id) fanb in il)m „T)a^ 2(benteuer beö 2}?a:=

jorö @Iücfd)en".

3d) er3dl)le bie Heine ®efc{)id)te in einem anbern ^eutfd),

alö tt?ie icf) jTe in jenen ^Idttern fanb. X)aö i\t gu be^

bauern: benn beö bamaligen ?eutnantö (^prad)e ttjar fnrg,

flar, jeben Äleinfram lüeglaffenb — bagegen (eiber aud) gu

nud]tern.

2rm 21. 5uti 1830 marfd)ierte ber erfle 3ug ber 8. ^om*
pagnie beö 237. Snfanterie^iHegimentö nad) 6d)Iog ?ubon)o,

im juboj^Iidjen ^eile ber preugifd)en ^roöinj 9)o{en. l)er

3tt)an3igj:dl)rigc baumlange Leutnant @(6cfd)en fuf)rte ben

3ug. ^aö Ö^inge 237. 3nfanterie?!Kegiment f)atte üor einigen

5:agen 33efef)I erl)a(ten, (^»tanbquartiere, unbejlimmt auf tt)ie

lange, Idngö ber rufjTfd)en ©renge gu ne[)men im fubo|llid)en

2öinfel ber ?)rot)ing.

(5ö njar ein über bie ?D?agen I)eiger 5D?ittag, burd) ben

ber junge iDffi^ier feine 2(btcilung bem 2^d 3uful)rte. ^it^

ten burd) eine auögeborrte ©raöfleppe ging ber fanbige^Öeg;

nirgenbö ein Söaum, ein 53dumd)en, ein Spau^, ein Duell,

ein ?0?enfd). ^od), ein S[}?enfd]enfinb: 3n ber im grellflen,

flüfjTgen, gitternben (Bonnen(id)t fd)mad)tenben (5bne glut)te

aU einziger garbenflecf baö fnallrote 5D?ieber einer nid)t

gu treit öon ber (Btraßc auf bem gelbe arbeitenben SÖduerin

^erauö.

©an^ in ber ^^vne, im 2Öe|len, tag bunfelblauer SQ3alb,

ber erfef)nte (Bd)atten. 2fber n)ie t)iel l)unbcrt (Sd)ritte

nod) bi^ ^u biefem, bem 2Öalbe üon ^uboroo. .0^"*^^ i^ni,

njugte ber Leutnant auö feinen harten, lag baö ^d)loß.
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X)er 3«9 I^^? ^le ©tirncn I)(!lngcn, TTuö ben Äopfbc^

becfungen rann nnauff)6rnd) bcr (E)cf)tt)ei6 c^rabegu in binnen,

bic er jTrf) gearbeitet t)atte, unb tag bicf, fruftenartig in fd)mar3*

grauer g^arSe auf ben ®e(Td)tern ber S0?ui5fetiere. X)w 'IBim«'

pern traren tüic mit braungelbem 2]?eI)I beflreut.

„^uß i benn, muß i benn" . . . begann ein ^olbat, aber

c^ fiel feiner ein in feinen (^Jefang, unb fo erlofcf) tk (Btimmt

gleid) n)ieber.

^it ?Q?uöfetiere I)atten if)rc groben bunten ^afd)entud)er

^tDifchen ben erjlen unb britten Ülocffnopf geflecft, um jTe

alle 3fugenbticfe f)eröorju3iel)en, baß jTe jid) bic «^aare, ben

S^aU, ben Ü?acfen trocfnen fonnten.

„^ag mir deiner mit bem ^ud) bie 3fugen irifdit!" rief

einigemate ber Leutnant, T)\e fragen, gu jener S^it, burf^

ten nicht geöffnet irerben, <Bk glid)en bennod) fold)en, bie

fein l^eifeö g^tter befagen: fo fd)Iampig, nag, anflebenb burc^

ben furchtbaren (Sd)n)eigöerlufl, I^ie feud)ten tropfen im

Brotbeutel tt)aren tdngjl ,,alle".

„9}?orgen marfcf)ieren trir" , . fing trieber einer an.

„.O^rt bein $0?aur', frf)rie, ol)ne jTc^ um3ufel)en, ber lange

glugelmann; „2öeber, voa^ foU baö, laffen ©ie bie ©loffen/'

fd)alt barfd) ber Dffi^ier. X)iefem gingö tt)ie feinen beuten,

aber er burfte (Tcf) nirf)tö merfen laffen. 3)rolIig I)ocfte il)m

ba^ fcf)tt)arje 5orni|l:ercl)en ^n)ifcl)en ben ©cf)uttern, mie einem

©d)ulfnaben, ber, im 2öac^ötum feinen <^ameraben öorauö*'

gefommen, noc^ immer ben Älaffenran^en tragen muß.

^^r 3119 S<>9r ^^^ ^nge beö 2Öegeö I)alber, ,,in Üleif)en

gefegt, redjt^um". $0?an l)6rte in il)m fortn)dl)renb ein leife^

i&j^en unb ^t6t)nen. T)k 3(ugen, fa|l: fo flier tt)ie bie eineö

toll ttjerbenben «§unbeö, fingen an ben »O^cfen ber SBorber^

mdnner.

(5^ tt)urbe unertrdgtid) f)eig.

X)er Leutnant, batb Dorn, balb l)inten, balb red)t^, balb

linf^, ermunterte unaufl)6rlid). „füa, 3^e!)ring, l)er bamit,"

unb er nal)m einem faum nocl) t)orn)drtö fonnenben fleinen

2}?uöfetier mit einem Ülucf Don I)inten baö ®ett)ef)r ab unb

311



trug eö auf feiner red)ten (5cf)ulter. (5in tiefer, fd)neHer

X)anfc(<b(i^, ot)ne bag jTd) bcr ^opf ^ur (BeiU voantu, traf

bcn Leutnant auö bcn ^(ugen beö gAn^Iid) (Ermatteten.

,,»0^^^ Leutnant, icf) bitte austreten ^u burfen." „Hdj

lüaö, .^ilbebranbt, trir flnb ja gleid) ba; I)er bamit", unb

^^tDuppbig" l)atte ber SDffi^ier «Oilbebranbtö fcf)n)ere iÜ?u^!ete

auf ber linfen (Ecf)u(ter.

^er Leutnant überlegte, ob er ^aufc befel)len foUtc. 3u^

gleicf) mag er bie (^trecfe hi^ gum 2Öa(beöenbe. Stt^^^taufenb

6cl)ritt ncrf), I)6d)flen^. 2)a mußte 2öafier fein, ba njar

(Ect)atten.

„9^a, gef)tö benn garnid)t mef)r, ^^^enget? 2Öaö Rumpeln

(Bie benn fo? Äeine ^eljn 3}?inuten."

„^err Leutnant, mir mirb fct)lerf)t öor ben 2Cugen." X)er

SDffi^ier tat baö ®ett)el)r feiner red)ten (Bci)urter ^u bem auf

ber linfen; bann na[)m er aud) J^en^el baö @ett)el)r ab.

Der SGBalb, ber SDBalb! (5nblicf)! „Einlegen!" befal)l

ber Leutnant, ot)ne erfl irgenb ein anbreö Äommanbo ju

geben. Unb 2flleö lag. ^aum bag eö nod) einem moglid)

gerrefen n)dre, ^ur (5rleid)terung einen Üliemen, eine (Bcf)naIIe

^u lüfen, gu offnen. Unb 2fUeö lag n^ie tot, njie I)inge(Td)eIt

unter 53ufcf) unb Sßaum. Tiü&i bie Unteroffiziere rül)rten

jTd) nid)t. Unb ber Offizier lieg (Te gerDdf)ren. Ü^un galt

e^, 5öaffer ju furf)en. Der Leutnant ging gan^ allein in ben

2ÖaIb. Sd]on nad) einigen (Bd}ritten fanb er ein muntreö,

fd)nelffliegenbeö, bunfleö 2ßdfferd)en, mit (Bd)aumperlen an

ben iKdnbern, mit fd)tt?ad)en 3Birbe[d)en in ber SO?itte, X)a

tüoUte er fld) mit bem ^opfe ^ntv^ nieberjlürgen, um bie

t)orflrebenben ?ippen ju trdnfen. ?fber er überttjanb jTd);

in feiner @üte bad)te er erfl an feine ?eute, bann an jTc^.

(5r ging gu feinen beuten, bie im eingeengteflen (Bd)Iafe nidjt

merften, baß if)r Leutnant ^tl)n üon if)nen bie Äod)gefd)irre

abfd)naUte. "^it biefcn 3el)n ^od)gefd)irren, bie er, j[e fünf

red)tö unb linfö, über feinen Degen unb bie 6d)eibe gebogen

t)atte, trat er ttjieber feinen 2Öeg gur rafd^en Duelle an. «^ier

angefommen, ^ielt er eö nid)t mel)r auö. Degen, (Bd)eibc,
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Äod)gefd)trre flogen gur @rt)c. 9)latt auf bcm ?etbe liegenl),

mit gefd)(offenen ^(ugen, mit treitem 3}?unt)c, trie ein ^ier,

fog er bie 2Q3elle in jTd). 2fllmdl)(id) mürben feine ®eiTd)t^*

guge mieber menfd)Iid). dv erI)ob jTd). 2(ber er nat)m nicf)t

fein ^afdjentud), um jTd) gu reinigen unb gu trocfnen; er

gog e^ nid)t !)ert)or, eö mar i^m mie eine ©otterfreube, baß

bie naffen tropfen, mie bei einem ?)ferbe, baö bie ?efgen

auö bem (5imer t)e6t, über ^inn unb ^aU liefen. 3^un

rafd) t>k ,^od)gefd)irre öoU unb gurucf. 3CB er angefommen
— ba mußte eö n)oI)l mie ein feud)ter, Sßerlangen mecfen*

ber ^uft über bie (^rf)(dfer gel)n.

„50Ber trinfen mill, fann trinfen, SQBaffer |le^t i)or euc^/'

tonte bie (Stimme beö 3wgfwt)rer^. Unb ba öffneten |ic^

einige 2(ugen, unb mel)r unb me{)r, unb mie mitternbe

Sf^üftern gingen bie 9?afenftugeL Unb bann fam ber teben^

bringenbe, mieber blutgebenbe, bie (^eele auö bem ©tarrs^

!rampf ertofenbe 5runf. Unb einer l)ing gierig am anbern,

hi^ and) er baö ffla^ in jTd) jlürgen fonnte. fßiü SQBaffer

lief beim ^rinfen an ben 3)?unbminfetn nebenbei. TtvzU

mal mußte ein ^ommanbo bie ^od)gefrf)irre mieber füllen,

bann trat enblic^ bie ^urjlbefriebigung ein.

„<Bo, ^erB, gmei ©tunben geb id) ^zit*^ nun fd)laft euc^

au^." Unb aud) ber lange Leutnant, bie ^dnbe unter

ben 9?acfen fd)iebenb, bie ^eine fpreigenb, lag im ©chatten

auf bem £0?oofe unb fd)lief fd)on in ber ndc^flen Sefunbe.

Unb tt)dl)renb bie Solbaten im 2Öalbe ruhten, ging noc^

immer ber (Sonnentob über bie Steppe, bie jlc^ unermeß^*

lid^ öorm SQBalbeöranb auöbe^nte.

5it^ ©obie^n^Sintmer be^ ©c^loffe^ ?ubomo, in bem bie

©rdfin ^gerlin^fa unb il)re neun3et)nj[dl)rige ^oc^ter, Äomss

teffe 3lna|lajTa, fagen, trat ein ?a!ai mit ber frangojtfc^ ges»

fprcd)enen fO^elbung, baß bie (Bolbaten eben auf ben ^of
rucften. 3CB er jTc^ entfernt ^atte, fprangen 3)?utter unb

^oc^ter auf unb traten an ein genjler. Söeibe trugen bie pol^
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nifcl)e ^ant'c^traucr: ticffcl)rDar3e Kleiber mit I)ant)brcitcn

trei^f" (Etrcifen am ^aiime.

„5Öir merben \\)r\ tait bcl)ant)cln/' fagte bie 3}?utter.

,,2öir rocrben il)n I)6f(icf) be()anbcln/' fagte (ad)enb bic

^orf)ter; „ber Dffigier unb feine ?eute fonnen nid}tö bafür,

baß jTe nad) ?ubomo befot)Ien jTnb."

„(^traffommanbo für unö, ?auer* unb 2(ufpaf^c^ommanbo

für unö,"

„fUun, ©enöfe, tt)ie iflö?" rief ber Offizier feinem il)m

entgegentretenben 53nrfd)en ^u.

,,(E;et)r feinet Duartier, »Oerr Leutnant"

Unb baö trar eö in ber ^at. X)rei 3»n^^^t, in einer ^ludjt

gur ebnen (5rbe, mit 2fuöjTd)t in ben gepflegten ^ar!, n^arcn

if)m geboten, ^aö le^te baüon trar ein SÖaberaum. Unb fo

balb tt)ie moglid) lag unb pldtfd)erte er in ber SO?armor?

tranne. 2Öar baö eine (5rquicfung! X)ann faf) er jTd) um
in 2Öol)n* unb (Bd){af3immer. 3(uf einem ^ifd}d)en fanb er

ein einjelne^ S5üd)Iein: ^t)omaö a Äempiö. @ine frit^h'ge

^inbert)anb I)atte, in Iateinifd)er ^d)rift, auf bie erjle (^ciu

gefd)rieben: ,,Cluarrtirein ferr gutt emfoUen." T)a^ füllte

Reißen: ,,^er Einquartierung fef)r gu empfef)ren/' X)er un^s

freirrillige ®ajl ladjte, aß er bie 2öorte la^. X)ie treitre

S5ejTd)tigung fparte er jTd) für morgen auf, 53alb lag er

unter ber rotfeibenen ^ecfe im breiten 53ett. ^ie leifen,

öorjTd)tigen (Bd)ritte ^enöfe^, feinet S5urfd)en, liegen halt

beutlid) erfennen, bag er im tiefflen Sdjtafe liege.

3fm anbern SO?orgen mad)te er ber 3d)Iogf)errin feinen

SÖefud). dx I)atte geglaubt, X)amcn mit flan)ifd)em ^ppu^

ju finben; fanb fid) aber hei ber Äomtcffe zr\tt^u^(i)t (5r

begegnete einem t)üllig blonben ?!}?dbd)cn mit blauen treuen

3fugen unb runben, gefunben, roten 2Öangen.

X)ie Unterf)altung, bie bie gleid)e mar, rt>ie auf ber gan^

gen giüilijTertcn 3ÖeIt in ber glcid)en ?age, tt>urbe frango^

flfd) gefüf)rt. ®l6cfd)en J)atte jTd) biefer ^prad)e DoUig be^

mdditigt.

2(lö er jTd) t)erabfd)iebete, fagte il)m bie ®rdfin, baß ffe
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mit it)rer 5:od)ter flctö um fcrf)ö UI)r baö X)iner nct)rae. diJS

©ebed für il)n trerbe öon nun an neben il)ren ^^(d^en liegen.

Unb er aß, njenn irgenb if)m bieö ber X)ienjl erlaubte, um

fed)ö ll{)r mit t)en beiben X)amen ^ufammen.

(Sie tt)aren fafl immer nur gu X)reien. X)ann fagen jte

an einem großen breiecfigen 5iicl)e, einer Spielerei beö ad)tj=

gef)nten 3al)rl)unt)ert^. X)ie 9)oIitif trurbe öermieben, unb

fo gelang o^nc SD?üI)e eine I)armIoj'e, oft I)eitere ?)lauberei.

Tln ben 2??ontagen fanben jTd) nod) gmei @djle ein: ber

2rbbe beö (^cf)(offeö, ein junger fanatifd) auöfet)enber 2öelt^

geijl:Iid)er, unb ^err (Bjinaiber (fprid) ^naibet)r mit bem ^on

auf ber legten ^iihz^. Jptxx (Sjinaiber trar ein poIonijTerter

^eutfd)er, beffen ef)rlid)er 3^ame (Bd)neiber ^ieg. (5r batte

über bie jTeben^ig 3cif)re I)inter jTd), (Beine 33efd)dftigung,

b, I). feine ^auptbefd}dftigung, mar er bod) fonft bie red)te

»0<iub ber g^milie, bilbete t)k 3norbnungl)attung ber großen

Q3ibriott)ef. SBon feinem alten SSaterlanbe \)atu er faum dv^

innerungen; nur baö ?a|ler ber X)eutfd)en, über tia^ jTrf) alle

anbern 256lfer fo t)erdd)tlicl) auöfpred)en, ben ^runf l)atte er

nid)t übern)inben !onnen. ^od) ba er jTd) I)eimlid), in feinen

?)riüatgemdd)ern, biefem @efd)dft I)ingab unb feine (Bto^

rungen baburd) veranlagte, fo fd)ien eö feiner gu bemerfen.

Sonjl tt)ar er I)armloö unb gutmütig.

2ln einem biefer Montage fprac^ einmal rafd), unüberlegt

tk ^omteffe: „^eute cffen trir nid)t am ^reiecf. ^ieö ^reiecf

fommt mir fletö 'oox tüie ba^ 3luge ©otteö, baö auf ben

9}?drften fleiner rufjTfd)er 6tdbte (lel)t/'

:©er 2lbbe trurbe feuerrot im @ejTd)t. dt erf)ob jTd) unb

fangelte in polnifd)er ®prad)e bie ,^omtef)e fo fd)arf unb

bitter ab, baß biefe, hi^ in bie .^aarvourgeln errotenb, aufi=

panb unb jid) mit einem I)ilflofen 53lic( auf ®l6cfd)en fofort

entfernte.

3?ad) bem X)incr ging ber Leutnant, ungufrieben bamit,

baß er bie Äomteffe in feiner Sßeife in (Bd)u§ genommen
b/atte, in ben ©arten, dx traf jTe in einer ^inbenallee. <B\t
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faß auf einer SÖanf unb fpielte im (S^anbe mit il)rem (Sonnen*

(d)irm.

@(ccfd)en \&iritt Iebt)aft auf ffe ^u: ,„^omteffe" . . .

2rber jTe t)er[)arrte, ot)ne aufzuleimen, in il)rer (Btellung. llnb

nun fam ein 2Öunt)erbareö: 2flö jTd) ber Leutnant 3U \[)x

gefegt !)atte, lehnte fTe plo^Iid) it)r ^aupt an (eine ^ru|^.

llnb il)r immer nod) auf ber (5rbe tDeilenbeö 2fuge fprad):

ÜÖeöf)aIS jlanbejl bu mir nid)t bei?

Unb ber Leutnant, beffen frifd)eö, fr6l)Iid)eö Jjerg Idngjl

(ic liebte, fd)dmte jTd).

2Öie um |Td) ju erlofen au^ ber peinlid)en ^age, fprad) er

baö er|le 2öort: „(Sie l)aben mir nod) immer nid)t bie ^öiTber

beö jungen, fo frül) öerjlorbnen ?anb^mannö t)on 3!)nen ge*

geigt, ffidre baö je^t nid)t angdngig?"

(Stumm jlanb JTe auf unb führte il)n in bie @emd(bef)allc

beö jungen, ,,\o fruf) Derjtorbnen" poInifd)cn ?anbömannö.

I^ort angefommen, fagte |Te: ,,SO?ein S3ater, ein geiflüoUer,

tjorurteitölofer SD?ann, ad), bag er lebte! fprad) immer nur

im t)od)flen ^ntgücfen Don biefen SÖitbern. llnb nun laiTcn

(Sie unö beginnen, ^ie (Jrfidrungen, hk id) 3^nen gcbe^

(Tnb bie meinet SSater^:

T)i t treulofe grau.

2ßenig gefalincr ^d)nee, fo, bag baö S!}?oo^ !)erau^|Tef)t.

SBor einer bid)ten, engen ^annenn^anb \\t ein T^uell gen^cfen.

(5in Heiner fd)n)ar3fd)nurrbdrtiger ^ufarenoffigier in einem

gelben 2fttila jlarrt preng, Dorgebeugt, mit etnjaö offnem

SO^unbc auf ben Don if)m (5rfd) offenen. (Seine ^iflole, ge^

fenft, geigt nod) ben re^tentjlromenben Ülaud). T)cv ©egncr

in gracf unb tüeiger Q3inbe, liegt auf bem Q3oben; bie linfc

^anb f)at er, im J^Uen, aufö »^erg gepreßt. (Sein (Sefunbant

^dlt \\)m einen ?orbeer!rang über bie blonben ^aare.

2Öa^ benn? (5in ?orbeerfrang? Spat ^cin greunb für

ein etn)aigeö ^obc^ereignii^ ben aufgcfpart? 31^ ein berühmt

ter 9}?ann geflorben? (5in (Staatsmann, ein ^id)tcr, ber im

?eben Dcrgebenö nad) iijm geflrebt l)at, il)n je^t im ^obe
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er|l empfdngt? Unb trtc ber 2frgt, ber Unpartciifd)e, ber

grcunb entfe^t auf i^n I)inunterblicfen!

^cr 2öirbeltang.

5n einem, tt)ie öon ID^enjel gemalten, t)orneI)mett, mobernen

Q3all)aal brel)n jTd) bie ^aare. 3n einer @cfe jlel)t, ba^ Äinn

auf baö lange (BdjXvtxt geftü^t, ein treiglangöoUBdrtiger 9lit^

ter unb jd)aut gtt)o 3}^dbd)en gu, bie {)ier, in ber (5c!e, einen

tafenben Söirbeltanj au^ful)ren. Q3eibe t)aben ret}braune

*^ugen. (56 ifl flar erjTd)t(id), trie |ie jTd) im 'Taumel befinben

— eine ©emdlbefammlung ijl fein 3]Bad)efiguren!abinett.

X)k eine bat tk kippen offen, irie jum legten 2Ctemfcf)6pfen.

diu (Bpi^entud) fdllt, tüie t)on ber X)e(fe fommenb, grabe,

etwaö über bem (B)d)eitel, jn)ifcf)en |te» ^aö ®efid)t be^ alten

fKitterö ijl freubig, ^unjllerfreube dugernb. Unb biefer

Dritter im mobernen S5allfaan

din Dffentrid)er ©arten im »^intergrunbe. (5ine tebf)afte

®efeUfd)aft treibt jTd) bort: trinft, Iad)t, ptaubert, fpajiert,

geniegt ben fonneüberfüUten Ü^acf)mittag, SSorn, übern)6lbt

t)on einem btüf)enben ©olbregenbufd), (lef)t ein ?)aar: @in

blaffeö £0?dbcf)en, in beren 3i^9^n etraaö Q3efonbreö ifl, jTeI)t

mit it)ren tiefblauen 2fugen einem 5D?anne falt, rut)ig, boc^

aud) ettt)a^ öertüunbert, grab inö ®ejTd)t. @r I)at, ^anb^

einjeln, i{)re ^dnbe in ben feinen, unb fd)aut jTe burc^^

bringenb an, Unb er bringt (lürmifd)e 2Öorte:

„5D?dbd)en, 2}?dbcf)en bod); id) liebe bid) ja! 3cl) bin

unglücflid): X)u liebfl mid) nid)t, ©iel)jl bu nid)t, tüaö ic^

beinetmegen leibe? SD?dbd)en, 9}?dbd)en" . . . unb eö ift

(auf bem ^tlbe), aH ttjenn feine 9?afenflügel in §5en)egung

irdren.

Ü^id)t tt)eit öon il)nen flel)t ein junger, fd)tt)ad)ldd)elnber

•^err, ber, in I)ellbraunen ®lacef)anbfd)uf}en, mit bem '^do^e*

finger ber ?infen auf ein b^mnterbdngenbeö Q3ud)enbldttd)en

fnippj^: „Tid) njaö, lag il)n fd)n)a§en, baö 9}?dbel gef)6rt mir/'
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^oniatoro^fi.

SKapoIcoTi, mit untcrßcfdjlagnen 2frmcn, jicf)t am jenfci^

tigen Ufer ber Alfter in ftutcnt)|lcr ^onnc. @r allein ift

t)cn ?id)t umfammelt. Ober bie gange ?anbfd)aft fonjt liegt

ein grauer X)unjl. 5:aufenbe flreben bem jlaijcr gn: X)aö

®enie in Jeinem ^goi^muö giel)t 2(Ue an, fie muffen mit it)m

uuterget)n.

Xie^feit^ beö gluffcö, il)m gu, reitet im (B(i)x\tt auf einem

^d)immel, mit t)erbunbenen 2fugen, gurjl ^oniatoroefi. ^ein

^ferb ful}rt, im ©ebrÄnge, ein pt)anta|lifd} gefd)mucfteö 3i*

geunermdbd)en. (Sie jTnb unmittelbar üor ber Alfter.

©er gejlurgte @ngel.

X)a^ Q3ilb ifl faum 3el)n 3«^!^ ini SSierecf. 3fZad)t|limmung;

matte SD?onbbeIeud)tung. ^ie fd)Iafenbe (5rbe mit trenigen

?id)tpunften, 3ttJifd)en il)r unb bem ^immel uberfd)tdgt

fid) eine gotbne ©eflalt mit treiben glugetn. 2(uö einer

2ÖoIfe, natiirlid) unöerl)dltniömdgig groß, ragt ein berber

SOSajJerfliefel fd)rdg nad) unten, X)k 5:dufd)ung ber uner*

meglid)en Entfernung gtt)ifd)en »Fimmel unb (5rbe ifl mdrd)en^

l)aft graufTg.

Eine (Jmineng, bie öor furgem üor biefem ©emdibe ge^

flanben, hatte feinldd)elnb he\)a\\Tßttt, bag ihr ber 3öaffer«

fliefel nid)t fo übel gefalle. SebenfaU^ muffe er bem [)eu

ligen ?)etruö gef)cren, ber ja 8^ifd)er gettjefen fei unb gewiß

einen tud)tigen 5ritt f)abe öerabfolgen fonnen.

9}?a g e p p a .

3ruf einen SÖdren gefd)nal{t, mc mir il)n fennen auf bem

burd)gef)enben '^^ferbe, liegt ^O^ageppa. 2)cr 55dr fd)rcitet

ruf)ig burd) ben 3Öa(b. 'Dlcd)t{^ unb linf^ öon if)m begleiten

if)n ein ®oIf unb ein g^ud)ö. QTuf jicbcm ber beibcn bocft,

flügelfd}lagenb unb mit geöffnetem (Sd)nabel, ben er nad^

SD^ajeppa gierig ^acft, ein "^ahc.
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^cr ^ccf cl.

(5in tJoHcnbet ßejeid)netcr unb gemalter gelber ^ad)ö[)unb

jt^t auf einem blauen ^eppid) unb yrf)aut traurig, mit fd)ie?

fem Äopfe, auf feinen neben i^m tot au^geflrerft liegenben

^errn. SOBoburc^, n)eöl)a(b fein »§err geflorben, ijl nid)t er?

fennbar.

„2(uf ber ^ugell)6f) im T)orf
2öof)nt bic fd)6ne2fnnemari c."

80 tüurbe, beutfd) uberfe^t, ungefdl)r bie tlberfd)rift tauten.

SBon einem mit einem »^aufe befe^ten ^ugel fommt leb?

f)aft tad)enb ein fef)r blonbeö, bilbl)übfd)eö, blaudugige^

SÖauernmdbd)en. 2^ie ?6cfd)en an ber «Stirn jinb trie öon

fleinen ^fropfen3ieI)ern gebref)t. Ober bie linfc (Sd)ulter

baumelt ein iKecf)en. 2(n beffen ^ol33dI)nen gappelt, an fünf,

fed)ö ®ummi?gdben, n)ie ein »Oampelmdnnc^en, ber fleine

©Ott.
« * «

TiU ^Tnajlajia unb ®r6cfd)en Dor baö le^te Sßilb I)ingetreten

tt)aren, rief ber Leutnant fafl entfe^t: ,,X)a^ jTnb Sie felbfl,

Äomteffe."

X)ie junge ©rdfin er^dfilte il)m: ^er SD?aIer fei auf einer

Üleife Don Äopenf)agen nad) ^eutfd)tanb einige 5age unfrei^

tt)iEig in einem f)oIfleinifd)en ^orfe geblieben. Durc^ Ütab?

brud) ober irgenb einen anberen Umjlanb. dx l)ah^ bie S^it

benu^t, um bie ^od)ter be^ S^nfmv^ ^u malen. Sie (.hk

^omteffe) aber triffe, bag bie frf)one «^olfleinerin bic

Sd)tt)e|ler if)reö SSaterö getrefen fei, bie ber S0?aler t)eimnd)

unb unglucflid) geliebt l)ahe, 5n ^olftein I)abe er aue oem

®ebdd)tniö if)re 3üge njiebergegeben.

(5in fd)rdger 3^ad)mittagöfonnen|lraf)I fam burc^ irgenb

eine Spalte unb beleud)tete baö SÖauernmdbd)en unb ben

fugen gappeinben 3(mor. Unb eö trar gan^ jlill , . . 3^^i

frifd)e, lebenbige, junge ^erjen aber fd)tugen aneinanber,

unb gtüei frifd)e, lebenbige, junge SD?enfd)enfinber fügten (Tc^.
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Tim iÜ?orgen nad) biefem ^rcigni^ traf in ^iibotro ein

fc[)r nat)er Sßcrtt)ant)ter bcr ©rdfin ein, ^ur\t ^iö)ad Dpa*
fetDÖfi, @ben auö SÖniffel unb ^ariö gurucfgefcbrt, tt)ar er

mit feinen öier ungarifd) gefd)irrten klappen t)on (einem ®nU
auö, baö bem ;^d)tof|e ber ©rdfin nat)e lag, bei feiner 5lu|Tne

öorgcfaf)ren. Unaufl)6rlid) I)atte er n)dt)renb feiner '2(btt)efen*

I)eit hk f)eftigfte (5el)nfud)t nad) 2(naflajTa gef)abt. X)if Äom*

teffe aber liebte i^n nid)t.

ZU ber rafd)e, fd)n)ar3dugigc, breigigidf)rigc 2}?id)ael er^

fut)r, baß Einquartierung, ein f)ubfd}er junger Leutnant, in

?ubott)o fei, befd)Iog er in feiner f)eftigen 2(rt, ben 2öagen

fofort 3urucf3ufd)icfen unb fld) auf einige 5age hd ber alten

©rdfin ein3urid)ten. (Sd)on el)c er ben Dffigier gefel)en \)atU,

glül)te er öor (5iferfud)t.

©leid) bei ^ifd)e n)dre eö beinal)e ^um 2(ucbrud) gefom*

men, tDenn ®l6cfd)en nid)t in taftöoUer 2öeife ab^ulenfen

getDugt f)dtte.

^er S^^aU fam bcm gürjlen gur »^ilfe. ^Tn bemfelben

^age, abenb^, traf ben Leutnant ber ^efef)I, fTd) angejTd)t^

biefeö fofort mit bem iKegiment am be^eid)neten £)rt gu öer*

einigen. @ö foUte unöer^uglid) in Eitmdrfd)en nac^ 5^ofen

rucfen, um (Td) I)ier bem großem ^ruppenöerbanb ^u Dereinen,

3fn einem 3fugufimittag marfd)ierte tt)ieber Leutnant ®l6cf^

d)en mit bem erjlen 3w9^ ^^^ 8- Kompagnie be^ 237, 3n*

fanterie^Ülegimentö burd) bie ©raöflcppe auf ben 2BaIb öon

?ubomo ju, dv marfd)ierte mit gefd)Ioffener Drbre, 3l)m

xvav ber 55efef)l gegeben, erfl bann, tt)enn er ben n6rbrid)en

?Hanb beö großen »^olje^ erreid)t I)abe, ben Söriefumfd)Iag gu

offnen.

X)er ^ag n>ar nid)t fo beiß mie Dor einem 3at}re, bod)

immerbin fd)n)ul unb ^ugleid^ brennenb genug, baß er ben

3ug unb feinen 5^üt)rer freubig aufatmen ließ, aU cnblid)

bie erjlen 53dume erreid)t tt?aren.
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T>tx Scutnattt ließ f)altcn, bie @ctt)et)re gufammcnfc^en,

lüegtretcn. X)ann öffnete er ben geI)eimniööolleit Sattel:

Leutnant ®l6cfct)en erl)dtt I)iermit ben ^efel)I, o^ne

gu fdutnen, auf bie Kapelle beö tjeiligen 2(balbert im

2öalb Don ?ubott)o gu marfd)ieren unb ben jTd) bort

Derftecft ^altenben gurjten Wlid^aü Dpaletüöfi ge^

fangen gu nel)men, 2(ud) feine Söegleitung, ober trer

immer jTd) ha aufl)dlt, ijl, o{)ne 3rnöna{)me, auf ber

©teile in ®ett)at)rfam ^u nel)men. Sebem 2öiber(lanb

n)irb mit ber 2öaffe begegnet.

^er Leutnant rief feine Unteroffiziere gufammen unb teilte

i!)nen baö Ü^otige mit. ^ann lieg er an bie ®en)el)re treten

unb ging mit feiner 3fbteilung auf bie fteine Äirc^e M,
^er 3öeg trar if)m Don feinem früheren 2(ufentf)alt ^er in

©d)Io$ ?ubott)o befannt.

^aum tt?aren jTe eine f)albe 6tunbe gegangen, Hang eö

tt)ie OrgeUon öon fern. ®Iocfrf)en ließ I)alten, fc^arf laben

unb gab ber 2}?annfcf)aft 53elel)rung.

TiU enger ©d)ü§engug mürbe angetreten. 3ebeö öermeib^

bare ©erdufd) irar jlreng unterfagt. SBormdrtö!

?ßorjid)tig, fein Änacten ber S^^iö^r fein lautet Äom^
manbo.

^ai> Orgelfpiel tüurbe jldrfer, ein Änabenc^or irar ju

^oren.

T)a fd)immern bie treißen ffidnbe. 5DBinf mit bem (Bdbel:

S^alU X)ann Umzingelung. Unb ber Leutnant, üon ^trei Untere

Offizieren begleitet, trat burd) bie einzige ^ur be^ Äird}Iein^

inö 5unere; ba^ £)rgelfpiel unb ber <fnabend)or fd)tt)iegen.

^ine taute Stimme, eö trar tk beö lihhkt>, fd)ien eine (^d}(uß*

formet z« fpred)en.

3(t^ ®t6cfd)en eintrat, bot ftd) it)m ein Sgitb: Sßor bem
2(bbe (in großem reirf)gefd)mucften Drnat) fnieten %uv^
2}?id)aet unb 3fnaflajTa. X)er ?)rie|ler I)atte eben ben ©egcn
fiber bie Ü^eui:)ermdt)tten gefprod)en. (Einige Trauzeugen,

barunter bie ®rdfin, treinten. 3(Ue :©amen, auc^ hk SBraut,

trugen potnifc^e ßanbeötrauer.
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bitten 3fiigcnblicf flutte ber Offizier, bann aber fcbritt er

graben ^öegeö auf ben ^Tltar ju unb legte, unter bem map
lofen (Jrflauncn unb ^rfct)recfen 2fUer, fanft bie ^anb auf

bie (Bd)u(ter beö gürften unb fagte taut unb langsam:

,,3nt 97amen beö Äonigö, meinet ^errn, Jürfi: iD?id)acI

Dpalett)ö!i, jTnb <Bk mein (befangener, unb aH t)erl)aftct

\)at jTrf) bie gan^e 35erfamm[ung I)ier an3ufef)en. 3eber 2Öiber?

(lanb ijl nu^Io^. X)ie Kapelle ijl umflellt, unb bie, bie eö

t»erfucf)en tDurben, ^u entfliegen, jlnb beö ^obeö; fedi^ig ge?

labne ®en)ef)re rid}ten il)re 2}?unbungen auf ^ur unb

genfler/'

(5ö entjlanb einige (Sefunben eine SSerfleinerung. ^fbcr

au^ biefer lofle )id) rul)ig, njürbeöoU, I)of)nifci) ber STbBe.

3(uö feinem Ummurf I)atte er Dorn eine (Bdjxift genommen,

unb mit fcierli(f)er SSerbeugung überreicf)te er jle bem Offi?

gier: ,,3d) bitte gu lefen."

®l6(fcl)en laö, erflaunter unb erjlaunter merbenb, njie

folgt:

3d) \tiU f)iermit bem gürflen 3)?icf)ael Dparetröfi erlauben,

jTcf} am 23. ^Tugujl 1831 mit ber ©rdfin 3fnaflafTa ^ger*

tinöfa in 9)?einen ?anben, unb gttjar in ber ÄapeUc im

SGBalbe Don Subonjo, trauen gu taffen,

SÖerlin, 13. 2fugujl 1831.

griebrid) 2D3 i l f) e I m
9ler.

Leutnant ©Iccfdjen flarrte unb flarrte, unb vougte nicf)t,

rt)aö er tun foUte. ^ann aber, nad) einer 3}?inute pein?

(id)en 3'^ad)ffnnenö, t^erbeugte er jTd), atö (tunbe er i)or fei^

ncm Äonig. Unb laut jagte er: „X)ie SSerfammlung i(l frei

unb ungel)inbert. X)^x Q3efel)I ©einer 2D?aiefldt ijl mir

l)eirig."

2flö er nad) feiner ^uvudhin^t feinem ^ommanbeur be^

vid)ttU unb ben ^rlag be^ Ä6nigö öorgeigte, flopfte it)m
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bcr Ülegimcntöfommant)cur etroaö drgcriid) auf lic ^d)uU

tcr, fa^ il)m fd^arf in bie 2(ugcn unt) fagte: ,,9)?e{n iunger

greunb, (5ie jlnb arg bupiert."

2(Ueö ging nun feinen ®ang unt) tüicfelte |td) ab, 3n
SÖerlin ^atte man feine 2fl)nung öon ber (5r(aubniö. ©eine

9}?aiefldt tt)aren menig erbaut 3uer|l, baß ber Sang miß^

lungen. ^er angeblid)e @rlaß ftellte jtd) I)erauö aB eine

falten ^lute^ für alle gdlle vorbereitete ^dufc^ung eineö

fcfjlauen ^rieflerö.

Leutnant (S(6c(d)en fam tJor ein Äriegögeric^t. 2(ber fein

gütiger, alleö 9}?enfd)Iid)e fennenber Äonig fprarf) il)n frei.

TiU bie 2Cngelegen{)eit bem ^onig in voller 2fuöeinanberj'

fe^ung vorgelegt irurbe, brad) ber I)o()e ^§err in SpziUvUit

au^, unb fagte Iacf)enb: „(sofort frei fein, nid)tö nad)tragen,

aber tüchtigen ^enfgettel geben, »eil jTd) übertölpeln laffen;

barf £;ffi3ier nie."

^a^ tt)ar ba^ 2lbenteuer beö guten SD^ajorö @l6(fd)cn ge*

tt)efen.
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3)er SSlanfe ^anl

„>Dc Sßlanfe ^anö" trarb unt> tüirt) nod) l)cutc bie Ü^orb*

fec t)on ben beiitfrf)en ^üjlenbetrobnern genannt ^it ber

bofcn fHorbfce l)aben (Te gerungen unb ringen (Te nod), SSiete

©turmfluten t)aben llnenb(id)eö geraubt unb t)ernid)tet an

3}?enfd)en unb Vieren unb ?anb. X/ie großen gluten tt)urbcn

unb tt)erben erfl ganj auger jTd), trenn ber Dgean mel)r 2öafs»

fcr alö getüotjulid) nad) fnorben gefd)icft l)at mit bem (Büb^

tt)efln)inb, unb toenn bann, fobalb biefe SOBaffer „oben" jTnb,

ber (Sturm p(e$tid) nad) S^orbojl brel)t. :Dann brdngt mit

furd)tbarer ®trv>ait bie Strömung gegen bie 2)eid)e, öon

^oUanb biö nad) 3utlanb. @r|t im üorigen 3al)rl)unbert

|Tnb bie großen 5Öinterbeid)e (bie (Bee? unb 3fu6enbeid)e)

mit augerorbentIid)en Äojlen unb (Steuerlajlen errid)tet

morben, ,,matf)ematifd)" errid)tet. Unb feit biefer 3^it I)aben

mir nid)t met)r Don foId)en Öberfd)tt)emmungen unb '^eid^i^

brud)en ge{)6rt, tt?ie (te fonjl gang unb gdbe maren in frul)eren

3eiten. T)it le^te große glut, bie üiele SD?enfd)enIeben öer^

nid)tet unb öiel (5d)abcn angejliftet I)at, mar ad)tgef)nf)unj»

bertfunfunb^mangig. ^^urg öor biefer, einige 3}?onate üorI)er,

brad) nur eine X)eid)|leIIe burd). SOBd[)renb 2fIIe babei maren,

jTe auögubeffern, fam bie große glut öon ad)tsel)nl)unbertfunf*

unbgmangig.

5n ber 97ad)t biefer „SBorflut", mie man jie mol)! nennen

fonnte, menn man jie gu ber großen glut, bie einige ^o-^

nate fpdter einfette unb alleö überfd)tt)emmte, red)ncn mill,

in biefer ffta&it mar eine ®efellfd)aft hti bem ^ofbejT^er SÖeu:*

bir (^laufen, ©eine SBerft, norblid) öon ber @lbe, lag bic^t

^interm 3(ußenbeid). ^enbir (^laufen ^atte ju einer Äinb^s»

taufe gelaben. HU ber ©türm gegen TTbenb einfette unb

öon 35ierte((lunbe gu Sßiertelflunbe mud)^, gingen bie (Ringes;

labenen nad) »§aufe. 3(Ue fud)ten fo raf^ mie moglid) ju

il)ren gamilien ^u fommen. 2(ber faum maren (Te untermeg^,

a(^ ber X)eid] gerabe öor SBenbir (5Iaufenö 2Öerft brad),

3rUe, bie je^t nod) miteinanber untermegö maren, flud)teten
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|Td} ^nm J^o^^\it^tx ^arro »Oarrfen, t)cj|en Jpan^ {ufl am
ndd)flcn lag.

SpiQV mußten aUe, ba l)aö 2Ba(|er mü fd)neller ©etoalt gci»

fommen mar, bie ganje 9?ad)t mit bem SÖejT^er unb ben

Seinen auf bcm SÖoben bleiben. 3fud) ber ^a\tov, ber mit

ber ®efel(fcf)aft geflud)tet n)ar, befanb jTrf) unter if)nen.

3n ber t)om »^albmonb befcf)ienenen ©egenb fonnten jTe

nur bie tt)ujlcn 2öogen fel)en, bie »^arro »^arrfenö 2öerft

umtobten. (5nblid) fam ber 9}?orgen, unb bie ©edngfiigten

fal)en, baß l)ie unb ba in ber Ütacl)barfd)aft einige S^än^ex

eingeriffen maren. QiU eö immer I)eIIer tt)urbe, lieg jTd)

erjl erfennen, trer unb voa^ jTd) alleö auf bem Q3oben auf^

t)ielt. a^ faf) n)ilb auö: (5in X)urcf)einanber öon 9)?6beln

unb .giauögerdt, einige S^cQzn unb Sd)afe, ein 9)apagei in

feinem ^auer, eine ffiiege mit einem fd)reienben Äinbe. Unb
alle^ burd)brdngt Don ben 2}?enfrf)en.

grerf grerffen unb bie ^od)ter .^arrfenö, 9}?erf ^arrfen,

flanben h^i S^avxo ^arrfen an ber ?ufe unb fcf}auten ibn

dngfllid) an. »§arro ^arrfen bog jTd) auö ber ?ufe, mit ber

einen »^anb bie if)n Umbrdngenben 3urucf[)altenb, unb rief

f)inunter, inbem er ein ^au ttjarf: ,,5^ngt ba^ ^au, ^err

?anbüogt!" TiU er )TeI)t, bag ber ?anböogt baö Zan in ber

^anb t)at, bre[)t er (Td) um unb hxüllt in ben Ülaum: „3R
ber große geuerf)afen I)ier oben?" 3rile fel)en jTcf) um unb

fud)en. ^arro I)dlt baö ^auenbe fefl, baö t)in unb her

fct)tt)anft, al^ h)enn jTcf) unten einer im (liirmifrf) bett)egten

^oot fejlflammert. S^axxo fd)reit: ,,^en »^afen I)er, ben ^afen

t)er!" Unb (Td) bann n)iebcr auö ber ?ufe beugenb, ruft er

nad) braugen: ,;^altet fefl, ^err ?anbt^ogt!" ier ?anböogt

anttrortet: „6d)neU! d^ ge{)t nid)t mef)r. SO?eine ^rdfte

öerlaffen mid)." »O^irrfcn n^enbet (Td) it)ieber ju ben 9}?enfd)en

auf bem Q3oben: ,,X)en .^afen! ^en ^afen!" 3n biefem

3fugcnblicf trirb er gefunben unb an ^arro gegeben, ber tric*

ber !)inunterfd)reit: „^er ^afen fommt, »^err ?anbt>ogt, paßt

auf! 9?un! 5au toö!" X)er ^afen fliegt ^inab. (5ö ift

totenflill im Greife geworben.
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^arro hkg^t (Id) f)inauö. ^ann, jtc^ aufn'd)tcnb, ruft er

t)cn SBerfammcIten ju: „(Gerettet! X>a^ tt)ar bic I)6cf)jlc 3^1^/'

3m linfen 3frm I)dlt ber ?anböogt (5ilc ((Jdcitie) 53oUmann,

eine junge ^ittryt, bie tt)ic eine 5ote ben Äopf {)intenübers'

fenft. SO?it te^ter Tfnjlrengung fd)Iug ber ?anbt)ogt ben Spa^

fen — bie 9led)te pacfte if)n im fallen — in^ genflerfreug.

„2öer ifl bei il)m? 3d) fa^ ^elfenbe ^Trme." @iner anU
tüortet: „^abema grerffen." SD?erf »^arrfen jagt: „5a:s

bema? ^abema ifl unten? 3d) tüill gu il)m/' Sic brdngt

narf) ber treppe. 2fber einige »erlegen \\)v ben 2öeg: „^leiB

bod)! ®el) nic^t! 2öaö tt)iU(l bu unten? Du fannjl boc^

nic^t I)erfen." 2)jerf berut)igt jTd): ,,®ut, gut! 3d) bleibe

ja/' (^ie gel)t abfeit^ unb jle^t in ©ebanfen. »^arro n^en^

bet jTd) in ben 9laum unb fragt: ,,2öer? ^abema ijl unten?"

(5in ®reiö ertt)ibert il)m: ,,(5al)jl bu i^n nid)t? Seit einer

falben Stunbe fd)on fam ber ^ollfübne in einer ^onne ^ier

an unb blieb unten. 2öir fd)rien il)m bod) alle ju/'

„3Cd) fo. !l)er (Sturm blieö tt)of)l bie (Erinnerung auö.

3(ber traö trill er I)ier? grerffen^ ^auö pel)t jia nod)/'

//Srerf grerffen ifl unten je^t bei feinem Sol)n. @r ging

^inab, alö bu ben «0<ifen tt>arf(l, X)a fommt er."

3ruf ber oberjlen ^reppenflufe Idrmt grerf: „^bringt ^tU
ten ^er unb Decfen."

,§arro: „X)aö fd)n)immt ja noc^ alleö unten. Söringt boc^

bie ^i(e herauf."

„<Bk liegt in tiefer Dt)nmad)t. Der ?anböogt voiU, baß

jie beöl)atb eine furge 3^it unten bleibt. ®ebt nur Letten

i)er. Die glut fpült fd)on öon ber ^auötur gurucf. SQBir

fonnen batb bie 5öoote unten auö ben genjlern laffen. 3n
ben 3intnic^n ii^ f^i« SQBaffer mel)r."

„®ut, bann gebt an grcrf SÖetten unb Decfen unb ^fid)er."

3(lle^ tt)irb grerffen aufgepacft. Wlit il)m ge^n einige bie

treppe l)inunter.

^arro bleibt an ber ?ufe jtet)en unb fd)aut ^inauö. Dann
fagt er: „'Lk gtut jinft ^urucf. Q3ei ^anntt)arft, fel)t, geigt

jic^ fc^on tüieber bie ^rone beö Deidjö. Da muß ber Durd)*
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brud) fein. T)n große fpanifcf)e ^reimafler brennt nocf). (5r

(I^t quer burd) 9)?umme 2}?ummfenö ^au^."

v^arro tpenbet jTd) an ben ^aflor unb bittet il)n um ein

®cbct. ^er ^a(lor faltet bie .0^"^^ unb jTet)t narf) oben.

lÜic fnien um iF)n. ^er ^^aflor httct: „^err, wir glauben,

f)ilf unferm Unglauben. 5m 3fnfang yd)uf @ott »Oinimel

unb (5rbe, Unb bie @rbe mar mujl unb leer, unb eö mar

finfler über ber ^iefe; ber ®eijl ©otteö fd)n)ebte auf bem

3ÖaiTer. Unb ©Ott fprad): (5ö merbe eine gejle ^mifdien

ben SOBaffern, unb hk fei ein Unterfd)ieb ^n)ifd)en ben 2Öaf^

fern. Unb beine 2Öaffer, groger @ott, I)a|l bu mieber gc^^

fanbt, unb bie gefle f)ail: bu genommen. Unb üieleö [)afi bu

unö genommen, unfer ?anb, unfer SSiel), unfer ®efd)irr. SSie*

ten nal)mfl bu ba^ ^auö. Unb tjielen na[)mjl bu ben ör^

ndf)rer, mand)em fein 2Öeib, feine ^inber, bie Don ber J^Iut

ertrdnft (Tnb unb nun im meiten Ogean treiben. X)n f)afl

eö gegeben, bu l)afl e^ genommen. X)ein fT^ame fei gc?

^riefen."

X)er ^aflor f)dlt ettva^ inne, bann fprid)t er meiter, mic

in SSermunberung, leife, ^ag: „Sp^xv, roenn mir nun auf

unfere 2Öcrften fommen unb finben unfere ^dufer nid)t mel)r,

unfere ^Öeiber, unfere Äinber, beuge bcmütig unfer v^aupt

unb I)alte unfere 3unge, baß mir nid)t in 35erfud)ung fom?

men, bid), ben ®cred)ten, gu Idflern."

Unb nod) einmal I)dlt ber ?)aflor eine SO?inute inne, bann

fprid)t er mit gtdn^enben, freubigen 2fugen: ,,Unb nun, ^err,

gib neue ^raft ^ur 2(rbeit, gum ^Tufbauen. ®\h unö Deij:

nen (Segen. Dein Ü^ame fei gepriefen in (5migfeit. ^Tmen."

3n biefem TCugenblicf traf burd) bie ?ufe ein fd)rdger

(Eonnenllral)!, aU menn er jTd) einen 5Öeg burd) bie 2ÖcI^

fen gefud)t f)dtte. @r blieb nur einige ^efunben. Hut

[)atten il)n gemerft; 2fUe f)at er getroftet.

Der 9)aflor rief mie ein ^ellfcf)er: ,,Die (Bonne, bie

(Bonne! @otte^ 2fuge l)at unö gefef)en!" Unb bie ^Cnmefen;

ben fd)rieen: „Die ^oune, bie (Bonne! ®ott mill unö

l)erfen!"
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dlun ßingen alle bie treppe I)inuntcr, dlur ^vzxf ^vevU

fen unt) «0^^^^ »^arrfen blieben oben. %rcxt, ber an ber

3:reppe ^c\)t, ruft: ,,»Oarro!" »0^^'^^<>/ ^^^ ^^^ ^" ^^^ ^i^^^

ijl unt) ^inauöjTeI)t, antwortet, jid) ^u grerf tt)ent)ent): „%x^xt,

bu bijl nod) t)ier? 2öaö tüiUft bu?" grer! flet)t finfler öor

jTd) ijin unb fpridjt: „3cl) bin nidjt bein ©ajl. 3^ur bie glut

trieb mid) in bein ^auö, alö id) gejlern 2fbenb mit ben

3(nbern bei bir öorbeifam; id) fonnte meine ffierft nid)t me^r

erreid)en/'

„^§ab id) bir meine ©d)tt)eUe Deriüeigert, grerf? .^ab idj

bid) in^ 2öaffer gejlogen?"

„t^arro!"

,Ma^ miUjl bu noc^, J^erf? T>k ^Bcge jTnb frei. X)ie

©oote fd)aufeln fd)on an ber ^ur; iDa^ peigfl bu nid)t ein?"

grerf gel)t auf ^arro ju: „X)eine »O^inb mU id), ^arro."

@r flrecft i^m feine Spanti entgegen, bie »§arro nid)t nimmt
grerf fprid)t tt)ie gu (Td): „X»ein 2Öeib i|l Idngfl begraben" . .

.

^arro fc^reit trutenb: ,,2Öaö erinner|l bu mid)!" (5r ge^t

auf grerf ^u, aU tt)enn er i^n pacfen mill.

grerf: „®ib mir beine »§anb, ^arro/'

^arro: „3d) noill nid)t!" 3()n anfd)auenb: „Unb unfre

gelber? Unfer jlreitiger ©ren^graben, ben bu —

"

grerf leife: „^en ^at ®ott biefe Ü^ac^t jerjlort. ^iefe

©tunbe ifl Zeitig, ^arro. ®ott ^at ee fo gefugt. (3ih mir

beine Spant."

Spaxxo l)dlt, trieber ^inau^fe^enb, feine red)te »^anb mie

abtt)ef)renb unb boc^ gebenb nad) rücfn)drtö: „grerf!" grerf

ergreift jte unb fagt t)oller »O^^Slid)feit: „^d) ^alte ffe fefl."

^arro tüenbet jtc^ gu if)m: „^ie gtut ^atö abgett)afd)en,

bie glut ^at alle^ njeggetragen. SOBir n)ollen öergeffen,

grerf." X)ie beiben 2)?dnner j!el)n ftc^ 2fuge in ^Tuge gegen^

über, grerf fagt geruf)rt: „SSergeffen . . . tjergeffen" . . .

^arro anttüortet l)axt: „^eine 5:rdnen, ber griefe treint

nid)t." OTer grerf anttrortet: ,,^er griefe ifl ein 2D?enfd)

lüie alle anbern. Ü^eun3el)n 5af)re (Tnbö, baß tt)ir trieber

bie erjten 3öorte miteinanber tDed)feln. Spkx moUen mxi
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glci'd) befprecf)en. Unten fint) jTc nocf) ni&jt fertig mit bem

(Jinfteigen in t)ic 53oote. ?ag 5at)ema unb 2}?crf ein ^aar

tt)ert)en. (Bit gel)6ren gufammen. ^er alte Streit lüdre

auß, menn unfre Äinber —" ^arro meint: „13??erf liebt

bcinen ^abema, id} l)abö gemerft."

„Unb ^abema beine SD?erf."

„Spaltl I)at> ijl tJoruber. 2)ie junge 3öitme, (5ile, f)atö

i^m angetan."

„X)ag jTe nie n)ieber unfre ?anbfd)aft betreten }:)htte./'

„Dag bie glut jTe biefe 37acf)t mitgefd)teppt l)dite."

„2(ber frü!)er bod), id) n^eig eö fidjer, fa^n jTd) ^abema
unb 2)?erf l)eim(id); (le l)atten jTd) gern."

3fuf ber treppe, I)eranfjleigenb, erfd)eint SO?erf. (^ie get)t

mit ringenben »Odnben an tk ?ufe. grerf unb .^arro f)aben

(Tc fofort bemerft. 9}?erf fpridjt für jTd) burd)einanber: „^a*

bema liebt jTe; er Ifat mid) Derlaffen. 2öenn er |Td) über

(le bog, id) fa^ö, id) fa!)ö. 3ebe^ 2ÖimperI)aar öon il)m

tt)urbe für jTe gum 50?antel. 2Öie er ben ^anböogt anfd)aute,

ber il)r ba^ ^aupt rucfte. 2Bie er bie (Stirn 30g gegen alle,

bie (5ile 3ured)tlegen tüoUten. Unb mid) I)at er nid)t einmal

bemerft. Äurj ifl ber ^ob" . . . SD?erf beugt jTd) auö ber

?ufe. 5^erf unb Sparxo fpringen 3U unb l)alten jTe ^urucf.

©ic ringt, trie abttjefenb, mit il)nen: „^a^t mid), lagt

mid)" . . . »O^rro fprid)t auf (Te ein: „UnjTnnig 2}?dbd)en

bu. 3Daö t)eigt ®ott öerfud)en, ber tiid) biefe ^ad)t ge^

rettet I)at."

3n biefem 3fugenblicf fommt ^ile bie treppe l)erauf, i^om

?anböogt unb t)on Q:abema getragen. QiU i|l el)nmdd)tic^.

Einige fnad)brdngenbe {)aben Q3etten in ben ^frmen unb

legen ffe [)in. X)er ?anbl>ogt fagt: „?egt jTe fanft nieber."

^abema hitM: ,,?affen <Bie mid) nur allein, ^err ?anbüogt,"

X)ann beugt er jTd) gefd)dftig über bie betDugtlcfe ^ile.

3)?erf »O^rrfen, bk t>on il)rem Sater unb üon grcrf an bie

treppe geful)rt tt)orben ifl, reißt jTd) loö unb fliegt auf 2a^-

bema gu, il)n umftammernb. ^abema fTeI)t |Te t^ertüunbcrt

an: „Du ^ier, 2}?erf?" (Bie anttt?ortet Ieibenfd)aftlid):
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„^omm mit I)inunter; id) hin bic^, fomm." 3CBcr ^abema

gibt if)r Mt Qinfvooxt: „^d) f)aBc l)ier mit einer Df)nmdc^^

tigen 5U tun; bu bij^ gefunb, 3)?erf/' ^a Idgt jTc if)n lo^

unb bittet il)ren SBater, jTrf) an feine @d)ulter Iet)nenb:

„fnirnm mid) mit, Sßatet. 5c^ bin f)ier überflufjTg." X)er

Sanbüogt fprid)t bem mit feiner 5od)ter t>erfd)n)inbenbcn

«Oarro nad): „5rf) fd)uttle 5l)nen unten bie ^anb, Äopf

^od), ^arrfen!" X)ann tüenbet er jTd) gu grer! grerffen:

„^aö rvav eine 9^ad)t, grerffen!"

„Dag ©ie ^ier jTnb, «O^rr Sanböogt! fflnn burfen ©ie unö

md)t öerlaffen."

„(5I)e n)ir ben Xieic^ fo fejl I)aben, baß fein Durc^bruc^

tne!)r moglid) ijl. Sa^re mxH bauern."

^ile ertüac^t. <Bk rebet im gieber: „X)zx halfen piirgt

• . . 9}?ein SBater . . . fein 53lut riefelt ... Die üöelle

frißt mid), jTe I)at 3^^ne . . . Wldxi SSater, mein SBater" . .

.

Dann fd)Idft (Te tt)ieber ein.

Der ?anbDogt fagt ju Jrerffen: „(Sie glauben nid)t, lüie

furd)tbar biefe ffladtft tt)ar. ^iö gegen borgen I)(elt jTc^

baö ^au^. (5ileö SBater, ber alte Saufen, Tag öon einem

33alfen erfd)Iagen. (5^ S^tang mir, ba^ 5öoot auögufe^en.

(5ile fanf n)ie tot über il)ren Sßater. 5c^ fonntc jte faum

auff)eben. 3(B ic^ mit ib,v t)om »^aufe abj^ieß, brac^ 2(Ue^

jufammen; unb bie krummer fd)tt)ammen mit unö. 3c^

f)atte genug ju tun, bag unfer 5Boot nid)t jermalmt mürbe.

Uneben unö, um unö ?eid)en t)on 5D?enfd)en unb Vieren; unb

taufenb @ac^en. Da taud)t bie ?eid)e beö alten Saufen

bei unferm SBoot auf. (5ile ertt)ad)t unb jTe{)t il)ren Sßater, ber

mit ben paaren in ber Ärone eine^ ^irnbaumö l)dngcn ge^

blieben \% <Bk ijl vok tra^njTnnig, ttjill ^inau^. 5d) fd)Iage

il)r bie <Btixn, unb jTe fdllt tt)ie lebloö neben mir im Söoot

^in. 3c^ fa^ ^arrfen^ .§au^, unb e^ gelingt mir, f)ierl)er

gu fommen."

Der ?anbt)ogt fdt)rt fort: „3d) n)ar gejlem Id ber (Straube

auftion gen^efen. 3Ber t)on un^ !onnte benfen, baß ber

©türm fo plo^Iic^ nac^ 9^orbtt)ejl bre^n tt)urbc. 3d) fam nur
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biö ^u 3ö"fcnö ^au^, n)citer ging c^ nicf)t. 3cf) l)abc nur

gctvin, u^03U mid) 8clb[lcrl)altung gn)ang. X)ag id) (5ile

rettete, ifl ia fe(bjlt)cr|ldnt)Iid}."

5n einem gut eingerid)teten 3^'"^^^^ ^^r ?ant)rogtei fag

bie grau t)ei^ ?ant)t)ogtö ^imm 3aöperfen, ^IotI)i(t)e Sae?

perfen. (B'ie I)atte bie (Ellbogen auf bie (E)e(Tenebneu geflutt

unb bie gefprei^ten g^inger gegeneinanber gejlellt, 5t)r

gegenüber flanb ibr (Sdjmager 3cppe 3aöperjen, Ülittmcifler

im bdnifd^en Äürafjlcrregimeut ^öaron ?6tt)en6rn, ber für

einige 2Öod)eu auf Urlaub eingetroffen tt)ar.

„3?imm eö mir nid)t für ungut, liebe ÄIot[)iIbe/' meinte

bcr iKittmeifler, „aber eure ?anbfd)aft i|l fürd)terlid). 2Benn

bu unb 5:imm nid)t [)icr njdret, i&j mügte nid)t, h)ie id) eö

au^l)alten follte, Unb \&) bin bod) erft feit gefleru t^a, X)u,

3[rmjte, unb ^imm, il)r feib nun fd)on über 3el)n 3al)te auf

biefem treltöergeffenen g^Iecf."

„3a, über gef)n lange 3af)re, Seppe."

„3jt benn feine 2}?6glid)feit, baß fid) ^imm anberötro t)er=»

beffern fann?"

„Tftnn, nad) enblofen 53itten unb Öberrebungen f)atte id)

5:imm fo iüeit, bag er in ^openI)agen feine Serfe^ung be^

antragen tvoUte; ba fam bie Sturmflut, unb nun voiU er nid)t

öon i)ier tt)eg, biö ber X)n(i) georbnet ijl. Unb bamit fonncn

tt)ieber 3at)re f)inge{)en/'

„2rbcr tüie f)dltfl bu eö benn am in biefer (Jinfamfeit?

3f)r lebt, t>cr3eif) mir bie g^age, nod) immer glücflid)?"

„(5pred)en mir öon maö anberm, 3d) f)abe mid) nod)

immer nid)t ert)oIcn fonnen Don ber fd)redlid)en (Sturmflut^

nad)t, tr»enn aud) fd)on 9}?onate »ergangen jTnb."

(Bie erf)ob fTd), unb hcibc traten an^ genfler: „^ier jlanb

id) t)k gange 97ad)t, bie ^anb aufß »^erg gepreßt, ^imm
mar nid)t anmefenb. 5d) t)erging in 3fngfl um if)n. X)u

f(el)jl bie gange ?anbfd)aft t)or bir: 2Öennö aud) nur ein

X)eid)brud) gemefen ijl, aber id} fonnte bod) tt)dl)renb bcr
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f!flad)t einzelne SÖrdnbc fcl)cn, bie burd) t)ie fHatlojTgfeit bcr

S5emof)ner entflanben fein modjUn, treil jTe hzi tem über:*

fluqten gtud)ten in t)ie oberen Üldume nid)t 2(rf)t gegeben

Ratten auf ^erb unb ^id)t X)u |TeI)jl ba baö groge 3örac!

auf bem fletnen JpuQÜ. ^a (ag baö ^au^ 3)?umme ^umm?
fenö. @ö brannte. 3n bieö brennenbe ^au^ fat) id) ein

groge^ @d)iff mitten f)ineinj[agen unb fefljT^en. Q3atb flanb

aud) bie^ in g^tammen, (5ö n^ar ein fpani{d)er X)reimafler,

ber burd) ben gebrod)enen Tjdd) I)ineingefal)ren i% 3c^

fal), h)ie bie S}?annfd)aft auf bem X)ecf f)in unb I)er rannte.

3rm anbern SO?ittag enblid) !am 5imm jurucf. 3öir grüßten

unö; bann ging er, atö trdre nid)tö gefd}el)en, auf fein

SÖureau, um gu arbeiten."

„3Ö0 benn", fragte bcr Ütittmeifler, „F)at er bie Ü^ad)t ju^

0ebrad)t?"

„@r mar nad)mittag^ ju einer ©tranbauftion gegangen, bie

bort angefe^t tt)ar, tt)o fpdter ber 1^eid)brud) genjefen i|!,

2flö er fc^on untertüegö nad) ^aufe mar, überfiel if)n bie

glut, unb er fam nod) glucf(id) auf bie 2Serft be^ alten

Saufen. 3n ber Ü^ac^t mürbe biefer öon einem abjlurgen?

ben Sßalfen erfd)tagen. ^imm rettete bann in einem ?5oot

bie 5od)ter beö (5rfd)tagenen, eine junge "^itwc, ^ddlic

SÖoUmann au^ Sßerlin, bie feit einem t)alben 5af)r hd il)rem

Sßater lebte. Ober jie mirb bir ^arrfen 3Cnttt)ort geben

fonnen."

,,2rber, liebe ^Iot{)irbe, mer i|l ^arrfen? & ijl unm5g^

lid), bag i&i fd)on 2(lle fenne in ber ?anbfd)aft."

(5in Wiener trat ein unb melbete, bag «ßerr »^arrfen unb

feine ^od)ter SD?erf bdten, t)orgelaffen gu merben.

„3cf) taffe bitten."

„Quand on parle du loup", Iad)te ber Ülittmeifler. ,,®ut,

er fann mir über bie junge '^ittvz mitteilen. (5ö bdmmert
mir ein 2fbenteuer auf."

grau Älotf)iIbe \)atU nod) ^tit ^u fagen: ,,3eppe, nimm
bid) Dor ben griejTnnen in 2fd)t." T)a erfc^ien fd)on S^avvo

»^arrfen mit feiner 5od)ter 9??erf.

335



Sucrfl brehte (Td) baß ®cfprdd) um bic (Sturmflut, unb

»^arrfcn cr^dhlte, baf5 ffe nid}t {o fd)limm gemefen fei.

grau Saßpcrfen fragte, tüie lauge eö hjohl baucru mürbe,

hU ber :©cid) n.neber in Drbuuug fei.

»^arrfeu erroiberte: ,S^iTi 2(bfel)eu, gudbigc grau, ^iuc

ueue (Sturmflut fauu jiebeu ^ag fommeu. ^iöir jTub erli

|Td)er, trcnu eö !eiue ^ommerbeid)e mel)r gibt; tt>enu bie

I)eid)e für alle gdlle fd)ü^eu."

„(So irerbeuö 5at)rc trerbeu. 2)od) lüir jlub abgenommen

öon 31)reu 5öünfd)en, ^err ^arrfeu."

„a^ x^ fura gefagt: '^dm ^od)ter 3}?erf m6d)te (u Äo^

peul)ageu ober in .^amburg in einer gcbilbeten gamilie baß

^auön)efen lernen. S5iö nun bie 'i{bmad}ungen getroffen

jTub, tt)dr eß il)r feJ)nIid)fleß Serlangen, jTd) in ber ?anb^

öogtei hd 3I)uen, gndbige grau, um)c[)n ^u bürfen, bamit

jTe nid)t gu unt)orbereitet in bie 2BeIt tritt."

ÄIotF)ilbe ging mit greuben auf »^arrfenß 9^Ian ein.

»Oarrfen fragte nad) ben 53ebingungen.

„3d) l)abe nur bie eine," anttrortete grau Saßperfen:

„9}?erf hUiht gleid) t)ier. 3d) fd)icfe nad) il)ren 6ad)en."

(Sie erI)ob jTd). 3Bdf)renb jTe jTd) mit £0?erf entfernte, bat

jTe »^arrfen, if)rem (Sd)tt)ager bie @cfd)id)te ber jungen 2Öitn)e

ju ergdf)Ien.

»^arro tranbte jtd) an ben Ülittmeifler unb bcrid)tete il)m:

„X)ie @efd)id)te ber jungen SGBitme ^dcilie — h^i unß (5ile

genannt — ijl balb gegeben: 3t)r SSater lebte in unfrer ?anb?

fdjaft öon einem fleinen Ülubeget)alt. (Seine ^od)ter ^ile

öerl)eiratete fid) nad) SÖerlin, n?o jTe fd)on nad) einem t)alben

3al)re 2Öittt)e tt)urbe. ^ie 30g bann gu it)rem SSater l)ierl)er,

um il)m bie 2Öirtfd)aft gu fül)ren. (Sie f)at eß aber nid)t

öerflanben, jTd) bei unß unb mit unß einzuleben. X)ie 2Bei^

ber jTnb eiferfüd)tig auf jTe."

„Xia bin id) gefpannt, jTe gu fef)en. 2öie ijl i^r !Huf

fonjl?"

,;C)f)ne jeben ^abel." ^arrfen empfaf)! jTd). I^er 9vitt>«

mcijler ging anß genjlcr unb fal) feinen SÖruber. (5r backte
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uSer if)n m biefcm 2CugenHfcf: 3mmer ernjl, immer ruf^ig;

fo fenn id) il)n, folang id) benfen fann. 3CB ^nabc j^g

er jTd| in jTd) gurücf; unb aB 3??ann ifl er fo 9et>lieben.

8eine einzige greube, feine einzige @r^otung i\t tiW 3frbeit.

Unb feine einzigen ©ebanfen finb, mie er feinen 9}?itmen^

fc^en be^ilflic^, if)nen nu^Iic^ fein fann.

Der ?anbt)ogt trat ein: „Da bin id) n?ieber."

Der Ülittmeifler anttrortete i^m lac^enb: „Unb bu erlaubfl,

baß id) mid) gleich entferne. Offen gejlanben, id) mbd)U

eure gef)eimniööoIle junge 2öittt)e (5ile ^oUmann, bie bu aud

ben gluten rettetejl, fennen lernen."

Der ?anbtJogt fa^ feinen trüber ein menig öerbu^t an.

f/3a, aber ma^ macfjfl bu benn für ein ®ejTcf)t, ^imm?
Da i)ah id) tt)ieber meinen moralifc^en 55ruber. Du foUtefl

bid) freuen, baß mir baö ^erj nac^ 2(benteuern frf)tdgt; id)

tt)dr ^ier fonjl verloren, ^eine Unruhe, ^imm; furd)te nid)t,

baß id) ÄlotI)itben unb bir Unanne^mlid)feiten machen »erbe.

TTbbio!"

Der ?anböogt hlith allein, dt flanb am ^ifd) unb |lu§tf

feine ^anb auf i^n. ©eine ©ebanfen gingen i^ren un*

rul)igen 2Beg: 3c^ fannö nid)t Idnger tragen. Unb bocf)

^eißt e^ tt)eiterleben. ^a^ id) mir ^ile nic^t auö bem ^opf
bringen fann. 2öaö fagt mein lieber Äaifer Wlaxf 3CureI?

Q3ef)arte bie ©egenttjart in beiner ©ettjalt!

grau (Idcilie SÖoUmann n^urbe gemelbet.

r,3cf) bin ju fpred)en."

Q3et)arte bie ®egentt)art in beiner ©etüalt!

^dcilie ^oHmann, in tiefer ^rauerfleibung, trat ein.

„®uten 5ag, gi^au ^oUmann; momit fann id) 3^nen be^

f)itflid) fein?"

„5d} fomme, um 3^nen noc^ einmal l)er3lid) ^u banfen,

unb (baö fagte jTe leifer) um ?ebtt?oI)l ju fagen."

„?ebtt)oI)l ju fagen? (Sie n)ollen bie ?anbfd)aft öer^

laffen?"

H^d) fle^e je^t ganj t)ereinfamt ^ier. 35ern)anbte meined
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t)cr|torbenen 2)?annc6 in 5>cr(in t)aben mir angeboten, ju

il)ncn ju 3iel}en."

,,Unb tvanu moüen (5ie reifen, ^ile?"

„2}?orgcn."

,,9)?or9en fd)on? 5öenn id) 3I)nen raten barf: 5ßarten

8ic nod), biö 3I)re !)iejT9en 2fn9elegen[}eiten gcorbnct jTnb.

3cl) bin aU 2\}v 6ad)tr)altcr bcjlellt, nnb ba tüdre borf) nod)

mand)cö ^n befpred)en."

„Hhev id) m6d)te voeg. d^ fdllt mir fd)mer, gu bleiben."

„(5ö fdllt 3l)nen fd)tüer, ^u bleiben? (Sie f}aben je^t eine

f)nbfd}e 2ÖoI)nnng. 3}?and)e^ Don 3l)rcn (Bad)en ij^ auf^

0efifd)t unb (lef)t n)ieber in 3l)rcn 3ini"i^'^n."

,,llnb une lange l)dtte id) nod) jn bleiben?"

„X)aö Idßt jTd) nid)t auf ben ^ag bejlimmen. Einige

2Öod)en njirbö immert)in bauern."

„^ann n)erbe id) fo lange trarten."

„3?e!)men (Sie meine ^anb alö ^anf."

,,3(16 i:)anf?"

,,5<i . . . fon|l . . . eö tüürbe mir Jöeitldufigfeiten öers=

urfad)t f)aben."

T)cv ?anbDogt ging mit if)r anö genfler: ,,8'el)en (Sie, lüie

bie ?anbfd)aft i)on f)ier auö liegt. X)ort (lanb 5()r ^auö."

(5\U meint. ,,£)[), bitte . . . bie (Erinnerung . . . 3^er?

geben (Sie mir, baß id) tDeine." (Sie nimmt eine S^ant beö

?anbi)ogtö, beugt jTd) baruber unb fuf^t jTc.

T)a trat ber Ülittmeijler ein. „3d) (lore in bien(llid)cn

3(ngelegenheiteu, hitU um (5ntfd)nlbigung."

„9?ein, nid)t im gcringflcn, lieber 2cpve." ^er ?anbt)ogt

Derneigt jTd) i?or (5ile, bie f)inauögel)t. ^er 9littmeifter mad)t

\l)v eine tiefe SSerbeugung.

„3lUe 3öctter, ^imm, U)er mar bie X)amc?"

„X)aö UHir grau SÖoUmann."

„:Die junge 3Öitme? di taufcnb, ba rrill id) l)interl)er.

Du, Vorüber, bafl fein v^er^ für fo tinaö. ?ebmot)l."

Der ?anbiH>gt hUiht allein unb fagt leife öor |td) l){n:

,^ein ^erg bafur. 5ßenn er mein ^erg 0efel)en J)dttc, mie
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eß mir hU in tit ^al^abern fcf)Iug, (5^ traf jTd) gut, bag

Seppe eintrat. Sßei Oott, e^ f}dtte nid)t t)iel gefcf)It. Unb

njie fd)rt)ad) id) gemefen Bin, \tatt fie in if)rem @ntid)rug

ju befldrfen, fd)on morgen ab^ureifen . . .

2)rangen tt)urben f)eftig gegeneinanberrebenbe (Stimmen

laut. Xer ?anbt)ogt fah gefpannt nad) ber ^ur, bie ploßj;

lid) auffpringt: grer! grerffen ^errt feinen jTrf) flrduBenben

^of)n ^abema in^ 3i^^er. Wlit einem mütenben !Kucf

fd}teubert er feinen (Eof)n üon jTcf). ^abema Bleibt mit nacf)

unten gerid)teten 2fugen flumm flehen, grerffen tdrmt, of)ne

ben ^anböogt um (5ntf(f)ulbigung ^u bitten: „55or tk £brigj'

feit foUfl bu, bu nicf)t£nu§iger 3nnge bu!"

^cr ?anbüogt njenbet fld) ben Q3eiben ^u: „3fber grerffen,

tt)eld)e 3(ufregung; maß ifi öorgefallen? Sßor allen X;ingen

hin id) um i^uf)e."

grerffen fprid)t reibenfcf)aftlid) ^um ^anbüogt: ,,3u nid)t^

ifl er tauglicf) feit ber Sturmflut. (5r avhdtzt nic^t, fd)aut

in bie 2öoIfen. ,$eut n^arß ^u arg. 3ci) t)ern)iee if)m ernft^^

lid) feine endige ^opff)dngerei. X)a ging er gegen mid) an.

gafl mdre ^u ^dtlid)feiten auegeartet ^vrifdien 5ßater unb

8o{)n. ^er (2ile Iduft er nad)."

„SSater!"

„?iegt nad)t^ t?or ihrem ^enfler."

,,5ßater, id) bitt bid^!"

X;er ?anbi?ogt mengte jTd) jeßt ein: „l^a^ jTnb (Bad)en

gn)ifd)en Später unb 3obn, in bie jTd) bie Ebrigfeit nid)t

einmifd)en fann."

„5ßerfud)en (Bie e^, .^err ?anbt)ogt! 2d) bitte Sie. ^9at

einer nod) ®en?alt über ihn, jTnb (Eie e^. Um ^ßer^eihung,

ba^ id) fo eingetreten bin. 3d) gef)e. (Eie njerben meinem

(Eof)n ben red)ten 2öeg n^eifen."

Unb bamit ging ^x^xf grerffen unb Iie§ ti^ 53eiben allein.

„^abema!"

QTber ^abema bleibt in feiner trofeigen Spaltung,, auf ben

S&oben jlierenb.

„^abema!"
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„2BiUfl t)u nid)t nd^er treten. 3cf) miH bicf) nid)t fd)cU

tcn. ©icl), bein jungeö »^erg ifl getroffen; fd)n)er. (5^

brütet. X)u liebp s«"^ erften 3}?al. X)u liebjl ^ilc. 3fl e^

nid)t fo?"

r,3a, »&err ^anbt^ogt/'

„?nun, ^abema, I)at ^ilc birf) gern?"

^abema !dmpft mit feinen ordnen. „3c^ bin if)r gteicf)^

giirtig/'

,,Unb nun fdmpffl bu bcn erflen garten Äampf. (5^ bunft

bid) unertrdglid). 3(ber bu tt)irjl nid)t baöon flerben. Tiü^

mdf)Iid) fommfl bu tt)ieber ju bir. (5in 9}?ittel nenn id) bir:

3trbeite! (5ö ifl ba^u tt)al)rlid) jle^t ©elegen^eit hd un^.

^ilf beinern brauen SSater. S^^'ng bid), an bie (SdjoKe gu

benfen, an ben (Spaten, ttjenn bu i^n in bie (Scholle jlogt!"

^abema fd)Iud)3t. ^er Sanböogt legt feinen 2(rm um
il)n. ,,Unb nun [)6re, mein junger greunb: 3n einigen

5öod)en öerldgt unö ^ile. X)ann trirfl bu frei fein."

Unb für pc^ fagte ber ?anböogt: Dann (inb tt)ir beibc

frei.

Der ©arten ber SSogtei tag I)inter einem 5nnenbeid). Da^
?anbl)auö panb öon ?Hiefenefd)en umfdumt. 3(uf einem @raö^

pla^ n^ar eine (Sonnenul)r, bie bie 3af)rei53al)l 1711 trug.

3(uf bem 3^19^^ jlanb: Una ex hisce morieris. Qn einer

biefer ^tunben trirjl bu jlerben.) TTuf ben X^tid) {)inauf

führte ein fd)rdger gugnjeg. (5ö n)ar ein I)eiger Sunitag,

3(n einem ©artentifd) fagen im 6d)atten grau Sa^perfen

unb 3}?erf »O^^^f^n, mit Stiefereien in bcn ^dnben. grau

ÄlotI)iIbe fagte ju 9}?erf: „9^ur gtrei^ breimal im 3af)re

^aben tt)ir I)ier einen fdjoncn, fliUen 5ag tt)ie I)eute. Diefe

paar ^age jTnb bann immer ttjie eine Heine S5erf6f)nung

für mid)."

„3d) fann e^ 3^nen nad)fühlen, gndbige grau. 2öir,
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bic tvit I)ier geboren |Tnt) unb bie ihxi^t 2BeIt ni(^t feniten,

fugten unö tt)oi)L"

„^öiffen @ic, liebet Äinb, baß e^ ^cut gerabe brei 3)?onate

jTnb feit ber fc^redlidien Ü^ac^t."

„(Sie foUen nicf)t mel)r an bie ©turmflut bcnfen, gndbige

grau."

„Unb iDenn id) taufenb 3af)re alt tDurbe . . . @^ ijl mir

übrigen^ öoüig unerfidriid), mie frf)nell jic^ alleö erI)oIt ^at."

»^interm X)eic^ erflang eineö 9}?anneö (Stimme:

^u bric^jl: ein burre^ Ti^Um,

X)a^ ijl fo fnofpenleer,

Unb reid)|l mir bann bie »Odnbe —
SBir fa^n un^ nimmermehr.

ÄIotI)iIbe unb SD?crf ()orc^ten.

,,2öer mag ber ©dnger fein?"

,,X)er ^err 9littmei|ler?"

„3Cber id) bitte."

3n bemfelben ^fugenblicf erfc^ien ber Ülittmeifler auf bcm

^eicf) unb ging in ben ©arten gu ben X)amen.

ÄIotf)itbe rief: „S®a^rf)aftig, bu bifl eö!"

^er Ülittmeijler begrüßte bie X)amen unb fprac^ Iu(lig:

„3(c^, tt)enn id) ba^ getrugt ^dtte."

„X)a^ a^nte ic^ allerbing^ nid)t öon bir, baß bu eine fo

[)ubfc^e (Stimme l)a%"

„Unb baß id) außerbem ber ^ic^ter beö Siebet bin," lachte

ber Ülittmeijler.

„ffiie? X)ann mußt bu e^ gleid) ^erfagen, aU (Strafe für

beine Oberrafc^ung. Unb trie t)eißt bie Oberfrf)rift?"

f/3a, tvk foU^ benn I)eißen; baran ^ab id) nod) nid)t gc^

bac^t. ^alt, fo foU^ I)eißen: „$Berbotene ?iebe".

X)ie Ü^ad)t ijl rau^ unb einfam,

X)ie SÖdume jlel)n entlaubt.

(5ö rul)t an meiner (Sdjutter

X)ein fummerfc^ttjereö »§aupt.
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IRon ben X)cid)cn ebben bie 3Ba(|er,

3n bie gerne sicl}t ber geeint),

©leidigiiltig gtanjen bic Sterne,

2)ein fd)6neö 3(iige treint

jDu brid)fl ein bürre^ 3[|llein,

T)a^ i(l fo fnofpenteer,

Unb reid)ft mir bann bie ^dnbc —
3öir fa^n un^ nimmermehr.

„^ber n)ie fommfl bu ju bem ®ebirf)t? 3cf) bin erjlannt."

„®ofo, lata, id) erbad}t^ mir üor^in auf ben £i}?nfd}eln

am (Stranbe. I^od) tu mir ben einzigen ©cfallen unb I)arte

mid) nid)t für einen ^id)ter. ;r)er bin id) nid)t. 2(ber id)

l^ahe großen junger, ^a^ mad)t eure Seeluft."

„3ÖiU(l bu ()ier fruJ)jl:iicfen bei unö, bann tt)irb grdulein

^arrfen alleö t)erbringen."

„^itU, feine Umfldnbe. 3d) gel) in^ .^^uö unb effe

brinnen."

„@ut, id) t)abe alle^ für bid) jured)tgefleUt. :Du treißt ja,

tüo ber 9lubcß[)eimer jlel)t/'

„^aufenb X)anf! Übrigen^, id) bin balb roieber hier; bann

muffen bie ^amen einen (Spaziergang mit mir mad)en, d^
i(l ^u fd)6n. SCu^ jlebem ^iefeljlein bli^en öiele (Sonnen.

5öir höben balb ^od)fIut. T)ie SOBelle ifl fo liebenöttjurbig,

heut ein Äinbergeplauber gu pldtfd)ern. 3(I}o feine Teufelei

bahinter." X)ann ging ber ?Kittmeijler inö ^auö. 3n ber

^ur tüanbte er jTd) nod) einmal unb rief ben X)amen gu:

„^ie (Sonnenfd)irme bring id) mit."

grau 3a^perfen fagte ernj^ gu 2)ierf: ,,3d) treig nid)t, baö

®ebid)t h<it mir ba^ v^erg beftemmt."

„£)h, gndbige grau, (Sic foUen nid)t traurig fein. 2rUe^,

alleö tüirb nod) gut werben."

„(Sie liebet ^inb (Sie, mit Sh^cm trunben ^er^en, unb

trojlen mid) nod). ^oren Sie, £D?crf, tt)ir njoUen beim (Spa^

jiergang nad)her mal bei bem .^aufe öon grau SÖollmann
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t)orbcigcf)n. 5d) fcnnc i^re neue 2öo^nung itod) ni(i)t WltU

ncm (BdjWaQcv braud)en tt)ir unfre 3(bjTrf)t nid)t ju verraten.

X)er fd)tt)drmt für jTe unb i)l öerliebt in (Te; aber er nintmtö

auf bie teicf)te ©d}utter. 2öaö ijl eö eigenttid) mit biefer

?)erfcn? 5d) I)6re, baß jTe nad) SÖerlin gu 25ern)anbten

jief)en ttjiß. 2öaö I)at benn mein 2)?ann immer in il)rem

«Oaufe ^u tun?"

„^x ijt i^r (Sac^tralter unb ^at bes^^alb mand)e^ mit i^r

gu befprec^en."

Seppe erfd)eint tt)ieber- 3(lle ge^en nun ben X)eic^ hinauf,

um il)ren (Spaziergang anzutreten,

2öie auf ber S5uf)ne im 5I)eater n)ar^: jlaum ftnb bie brei

öerfc^trunben, aU tk junge 2öittt)e ben ©arten t^ctvitU (Sie

^at jte tt)egge^n fe{)en unb tt)eifl, bag jTe allein im ©arten

i\t. (Sie fe|t jTc^ in einen (Stul)l unb Bldttert im Q3uc^ öon

grau Saßperfen, fcf)Idgt eö gleid) barauf trieber gu. :Sann

fd)arrt jte mit i^rem (Sonnenfcl)irm im ^anbe öor jTc^. <Bk

|T§t ganz i" ©ebanfen unb ^at eö nic^t bemerft, baß ber

?anbt)ogt eben auö ber 5ur getreten i% @ie erfcl)ric(t. :^er

?anbt)ogt bittet (te, mit il)m auf fein 3frbeit^z^^"^er gu fem:»

men, n)o jTe alleö befpredjen fonnten, <Bk get)en bortl)in.

„2öaö Derfc^afft mir bie greube? 5cl) a^ne, bag (Sie mid)

fragen moUen tüegen beö 3Ser!aufö 3f)reö .^aufeö, fflvin,

bie 3Sert)anblung i(l angefe^t/'

„3d) ttjollte allerbingö
—

"

„Unb fo flel)t e^ hti 3I)nen fefl, bag (Sie unö für immer

üerlaffen n^oUen?"

.3a."

,,3lber bann, tt)enn id) (Sie nic^t me^r fe^e? (5ö m u g

fein, ^ile? Äein ^lu^n^eg mel)r? 9)?ad)en (Sie mir ben

2lbfc^ieb nid)t zu frf|tDer. 9?ein, nein, nod) fein 2fbfd)ieb/'

2)ie junge ^ittiot lüeint.

„gaffen (Sie jid) . . . 2öann reifen (Sie?"

„SO?orgen beflimmt."

„Unb alle^ um un^ ^er j!e^t mitten im fc^6nf!en ©ommer=»
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tag." X)cr ^anböogt nimmt (l)re S^hnht unb Jagt leifc: „3cf)

liebe bid)."

I)urd)ö offene g^nf^^^ flang te^ iKittmeifler^ (£)timme:

^u brid)jl ein burreö tXjilein,

^aö ijl jo blutenleer,

Unb reid)!^ mir bann bie »^dnbe —
2öir fal)n un^ nimmermel)r.

SÖeibe I)aben ben 5ßer^ get)6rt. (^ie !)alten (td) umfdilungen.

^ann rafft jTd) ber ?anbt)ogt gufammen: „5d) trerbe alle^

in Orbnung bringen, baß ©ie morgen reifen fonnen."

,;3d) banfe, banfe S^nen."

<Bit 0el)t n?eg. X)er ?anböogt gittert am gangen Körper.

5m ©arten trifft ber Slittmeijler ^abema grerffen unb

fragt il)n: „^e, n)ol)in?"

„5d) tPoUte gum »O^^'^n ?anböogt. 5c^ triH mir einen

3(u^lanb^paß auf bem 55ureau geben laffen unb bem ^errn

^anböogt ?ebn)o^l fagen/'

,,5cf) treiß nid)t, ob er gu fpredjen ijl. 2öo^in iDoUen

^ie benn reifen?"

„5n »O^mburg tt)ill id) 2)?atrofe tDerben."

,,?)led)t fo! Smmer I)inauö in bie 2öelt. Q3itte, fagen

(Bk mir: \\)x l)abt n)o^l feiten fo l)eiße ^age tt)ie t)eute?"

f/3fl, fold)e f)eiße ^age t)aben wir fetten, ^alb mirb ein

®en)itter I)eraufgie!)n. S5ieUeid)t ijl eö fd)on ba in einer

(Stunbe. X)aö n)dre nid)t gut: biefe ffladjt ()aben irir Spring*

flut. 5n furgem fe^t ber 5ßefltt)inb ein. ^er ^utöogel ijl

unrul)ig. T)aö fenn id), 55ringt ba^ ®ett)itter (^turm unb

fd)Ied)te^ 2öetter unb bref)t ber Sturm bann nad) D^orbtrefl,

fürd)t id) für unfre ?anbfd)aft; bie 1!)urd)brud)^jleIIe Don ber

legten Sturmflut ifl nod) nid}t bid)t."

„3iint Äucfucf, id) I)abe feine ?ujl, I)ier eine flberfd)mem*

mung mitgumad)en."

@^ bonnert fd)tt)ad), bumpf groltenb.

SÖeibe ^ord)en. ^abema fagt: „X)a ifl e^ fd)on."
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„kommen €>!e nur mit mir f)incin ju meinem Q3ruber.'

di bonnert luieber.

grau ÄlotI)iIt)c fle^t aUein in if)rem S^^^^^ ^ct ?anb^

öogtei, ba^ im X)dmmerlici)t be^ ®ett)itter^immeB liegt. Der

Diener tritt ein.

„©inb im ganjen J^an^ ^Ären unb genj^er ßefdjloffen^

Sodann?"

„(i^ ip aUe^ ^eforgt, gndbige grau."

„Tihtx tvit ifl e^ benn mogtid), baß baö ®ett)itter fo rafd)

auffommen fonnte? S5or gtt)ei (Btunben faß ic^ nod) im ®ars'

ten. ^aben tvix ©ubtreptüinb?"

„3öepfubtt)efl; unb e^ fc^eint, aH votrin er nad) ©üben

bre^en tüiU."

,,^ittcn @ie ben J^txxn ?anbt)ogt, ic^ mochte i^n ^(er

f|)red)en."

„Der «Ocrr ?anbt)O0t ijl ausgegangen."

,,2CuSgegangen?"

„dlux auf ben Deid), n)ie ic^ ^6rte, um nad) bem 3Better

3U fel)n."

„Dann Bitten ®ie ben »§errn Ülittmeijler unb grdulein

^arrfen."

(ii> bligt unb bonnert fd)tt)ad).

ÄlotI)itbe gef)t unrul)ig t)in unb ^er.

„5c^ tDeiß nid)t, n>elc^e 3fng(l mid) uberfdllt. (5S tt)irb

bunfler unb bunfler. 2fl(mdc^tiger, nur nic^t 9^orbo|l jie^t,

bann jTnb tt>xx t)erIoren. 2öeld)e 2öaffermaffen unS fd)on

bie glut geBrad)t tjat DaS 3öaffer ttjiU nid)t gurucf.

(Springflut. 3Benn bod) ^imm fdme."

Der Ütittmeifler txitt ein. „Da Bin id), lieBe ^lotf)irbe.

Der 5DBinb ttiU mir oBen mein ^urm^immer aBreißen."

^totI)ilbe ^eigt mit bem ginger I)inauS. „Du (Te^fl bie

2)?u^le bort?"

„3a. Die gliigel laufen »ie rafenb ^intereinanber. 2Bie

Äinber, bie jld) I)afc^en.
"
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„3br mit cuern ctrigcn 2ÖcttergeJprdd)en. 2öccft mid)

morgend 3ot)ann, fo briiUt er mir 2Öcflfut>tt?e(l in t)ie Dl}rcii,

ober tt)ie immer bie 9^id)tung ifl."

„X)rel)n (Tcf) [)eute bie glugcl nad) ^norbtDefl, fei} ic^ unfern

Untergang i?orauö."

„2(Ifo finb bie 2Öinbmüb(fIugeI unfere (Ed)icffaßfün*

ber."

„5Ö0 ^imm hUihU 3d) bitte bid), 3eppe, jTef) nad) if)m.

(5r |lef}t f)interm ©arten auf bem l:)ci(i), (Bag il)m, baß id)

mid) fd)tt)er dngflige; unb bring i()n mit."

,,3d) ge!)e if)n [)olen."

3}?erf ^arrfen tritt ein.

,;(5ie f)aben t)ern)einte 3fugen, liebe 3??erf."

„5d) bin betrübt unb frof) guglcid}. 3oI}ann fagte mir

eben, baß ^abema eben auf bem ^Bureau feinen ^a^

empfangen unb t)om .^errn ?anbüogt 2(bfd)ieb genommen

f)abc."

„3rrmeö Äinb! unb bod) fann iö:) 3f)nen nur ®Iucf trün^

fd)en, baß (^ie Don ber ^ein erlojl jTnb. 5n einem 3af)re,

unb trerbenö mel)rere, ifl ^abema trieber f)ier unb trdgt

bann feine erjle ^ichi auf .^dnben. Unb alleö i|l t)ergebcn

unb t)ergeffen."

,,5[öie (^ie immer 5rojl für ^Tnberc ^aben, gndbigc g^rau."

„lll^o baö n)ar bie junge '^itvo^, ber n)ir t)or{)in begeg?

neten, aB rt)ir juriicffel)rten. 3d) t)dtte jTe gern gang naf)

gefel)n. (Sie blieb fle[)en unb fd)aute unö nac^, fo famö mir

öor. X)ie ruhige, fd)Ianfe, fd)tt)arge ©eflalt, id) treig nid)t,

fam mir t)or tt)ie ein fd)ted)ter (5ngel, ber bie Jlugel ^lu

fammengefd)Iagen l)at^ um jTd) bann trieber unf)6rbar in bie

2ßolfen gu l)eben, au^ feinen »0<^n^^n 5:ob unb Unglücf

jlreuenb auf unfre ?anbfd)aft."

„Tind) grau Sßollmann n)irb nun balb tJon [)ier abreifen."

(5ö bli^t unb bonncrt fldrfer. 2)ie X^amen fc^recfen gu*

fammen.
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,,2Do Zimm unb Seppe bleiben ! SKein 9)?ann tjl j[a nur

auf ben ^eic^ t)inter unferm ©arten gegangen."

3nö Si^i^ci' treten 5imm unb Seppe.

„^ier bring icf) bir, liebe ÄIotI)iIbe, ben Sßeggelaufenen.

5c^ fanb il)n richtig auf bem ^eic^. X)ie 3Crme l^atU er

ausgebreitet, aB tüoUe er baS 2}?eer befc^Vüoren."

^er Sanböogt Iad)t. „3^ur f(f)abe, bag jtd) bie SBelTen

nid)t an meine 3flii^^^fP^urf)e fe^ren. :Daö 3öetter n)irb mit

jeber 3)?inute fc^timmer. ©inb 53oten für mic^ eingetrof*

fen?"

,/^iS Ui^t \\t feiner gemelbet. ^imm, bu miUfl bod) nid)t

an bie X)eic^e? X)u fannjl unö bod) jie^t nid)t allein laffen?"

„^ie 9)flid)t ruft mid). 3f)r tt)erb id) treu fein hi^ ^um

(5nbe/'

,,1^ie ?)flic^t ruft bic^, 3:imm?"

„>Die 9)flic^t befiel)lt mir einzig unb allein. T)a^ ?eben

^aufenber ^abe id) gu t)eranth)orten."

,Unb mic^ —

"

,,3d) uberlaffe bic^ bem (5c^u|e meinet SöruberS unb ber

^auSbett>oI)ner."

X^tv 2)iener öffnet bie ^ür unb ruft: ,,92ürbtt)efl! X)ie

»Ferren ^arrfen unb grerffen jTnb eben eingetroffen."

X)ie Reiben treten j^ürmifd) ein. grerffen fagt: „T)zx

(Sturm nimmt I)eftig gu; er ^at nad) 9^orbn)e|l gebref)t. ©e^

fal)r am Äonigöfoogbeic^!"

,,(5inb bie fed)Sl)unbert SO?ann, bie id) für ben gall be?

I^immt ^abe, an Ort unb Stelle?"

„2rileS in Orbnung, »^err Sanböogt."

»Oarrfen melbet: „Tln^ ber ^urd)brud)jlelle am ^etenbiil?

terbeid) \)at bie @ee bie 3(uöbefferungen fajl fd)on tt)ieber

ttjeggeriffen. X)ie für biefen gall bejlimmten ac^t^unbert

50?ann arbeiten mit aller Äraft baran, bie 6teße nod) auö?

aufüEen."

,,®ut, meine »Ferren. ®el)n (öie öoran. 3c^ tt)erbe gleich

nac^fommcn."
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TfUcö ge!)t auö bcm 3inimer, nur Jflotl)iIt)e unb ber ?anb*

t^ogt bleiben.

„2öenn je ein gunfe 'ikh^ bein ^er^ für mid) betregt l)at,

5imm, fo tt)arte I}eute mit mir!"

.(5ö gef)t nid)t, ÄIott)iIbe. Die g)frid)t über 2(Ueö!"

„5ÖIeib, bleib! din gurd)tbareö n)irb gefd)el)en . . .

©onfl fel}n tt)ir une nid)t trieber/'

,,?ebe tt)oI)I, mot\)xlht/'

X)er Sanböogt ge^t auö ber 5ur. grau Sa^perfen (tnft

jufammen. X)er Ülittmeifler unb 2)?erf finben (le unb be*

mul)en jtd) um fie. @ie tragen jTe in einen ?el)nyeffeL

grau Saöperfcn ertüac^t unb fragt fd)tt)ad): ,,3|! er trirf-

iid) tDeggegangen?"

Seppe entgegnet i^r liebeüoU: „>Da^ mußte er; er \\l Q3e^

amter. 3fIIe 2fugen fel)n jie^t auf it)n."

,^IotI)iIbe fragt nod) einmal gebet)nt: „3fl er njirftid) weg-

gegangen?"

„X)u mußt bid) an biefen ©ebanfen gen)6f)nen, liebe Älo-

t^ilbe. 2fucf) biefer 5ag tt)irb t)orubergef)n."

grau Sa^perfen erl)ebt (Td) unb gef)t langfam anö genjlcr:

„a^ n)irb ganj bunfel, aber bie «Sterne fc^einen nic^t. 3e^t

fle^t er am Deirf). X)ie 2öeUe miß n)ie ein mutenbeö ^ier

inö «O^uö, n)o bie ?dmmer jTnb, X)ie Sdmmer I)6ren baö ®e^

bruU be^ ?6men . . . X)ie trilbe (See tobt gierig über 3CUc^

I)in. 3^ur bie 2öoge jTeI)t bie 2öoge; jifd)enb fpri^t jTe an

ben S^imxml, um 2fIIe^ S^^^^Ö S« lofd)en" . . .

Sie ^eigt mit ber iKec^ten in bie ?anbfd)aft; mit ber ?in^

fen fl:reid)t fte jTd) ba^ .^aar nad) rucftt>drtö. ^lo^lid) flrecft

(Te jid) ganj I)od) unb fd)reit: „X)a, ba, baö S^an^ Don ^ile,

umzingelt unb umgungelt öon ben 2öogen . . . $imm legt

feine 3(rme um i^ren Ü^acfen" . . .

,^Iot^iIbe fdllt bem Ülittmei(ler unb 9)?erf ot)nmdd)tig in

bie Tixmt, T)a^ genfler reißt jTd) auf üon einem fd)arfen

Sturmjloß. (5ö bli^t unb bonnert in einem fort.
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®Ieic^, nac^bcm grau SÖoKntann ()ctmgcfe^rt war, Brad^

ba^ UnnoztUx lo^. ©ie fonnte auö il)rem getijler bie ©egcnb

gut uBer}eI)en. 6ic Bcmer!tc, tt)ie btc 2)?enfrf)cn t)m unb

^er liefen, tok groß unb na^ hk ©efa^r ber X)eic^brud)e

fem muffe, ^aö ®ett)itter ^atU enbtic^ nad)gelaffen, aber

ber (Sturm tt)ütete immer noc^ tt)ie unjinnig unb rüttelte unb

fc^uttelte mit ben 3Bel(en an ben 2)eirf)en-

2(16 bie Ü^ac^t I)ereinBrac^, flanb (te tüieber am g^^f^^^^

unb fc^aute in bie ^dmmerung. tflod) immer voaxtn bie

2)eid|e fefl geBlieBen« @ie backte oI)nc Söemegung: 50Bic ber

©türm mic^ berul)igt . . . 2öie bie SOBeUen tanken unb nen^

gierig in bie Snfel fe^n. 3Bie baö 2öaffer über bie X^dd^t

fpri^t, aB fonnt eö bie 3^^^ n^t ertt)arten öor Ungebulb,

ben neuen SöejTg in flc^ auf3unel)men , . , 2Baö laufen bie

SD?dnner burd)einanber? X)er ^eic^ ijl, tt)er tüeig an tt)ie

t)ielen ©teilen burd)gebrod)en. 3eber eilt nac^ feiner ^erft,

. . , T)ai> (3vab in ben 3Sogen ifl fein fc^Iimmer ©ebanfe

fÄr mid), id) fcnne feit meinen erflen 5agen ba^ 3}?eer . . .

2Öenn id) mit ^imm (Serben fonnte, an feiner Q3rufl . . .

2Benn er mir legte iffiorte, 5rofltt)orte, SieBeön)orte . . ^a6
2Baffer fc^millt, eö be^nt (Td) auö . . . Äomm, Vorüber 5ob,

unb ffiffe mir baö Spzx^ (litt . . ,

(5tle brel)t jic^ um unb jiel)t ben ?anbt)ogt, ber eben ein^

getreten ift, öor jtc^ flehen. @r breitet bie 3Crme auö. ^ile

fliegt mit einem ©c^rei auf i^n gu. X)er ?anbt)ogt legt i^r

^aupt an feine Sörujl unb fagt: „^a^ ?eben I)at unö nic^t

vereint, nun miß eö ber 5ob" . . .

T)a^ 2öaffer bringt I)erein, aUe^ fd)tt)an!t unb tt)anft unb

ge^t unter.

@ö ijl t)6llig bunfel geworben. Ü^ur bie wilbe See ifl fic^t^

bar, bie weißen Ädmme, ©onjl i|l nic^tö ju unterfc^eiben:

!ein ©c^iff, feine SO^owe, feine ?eic^e, feine krummer, dlux

baö Urmeer. 3luö einem 2öolfenfpalt gligert ein einziger,

bofe funfelnber ^Jlammenflern.
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Q5or'?:agc^anbrucl>.

3cf) jT^c in meinem ^Trbcitß^immer gur ebenen (Jrbe am
®d)reibtifcf) unt) fef)e t)urd) bie geöffnete ©la^tur in meinen

©arten. 25or mir liegt ein ®et)icf)t, baö mir eben ein greunt)

„iuv unnad)jTd)tigen @injTd)t" gefd]icft l)at. d^ I)eigt:

? i cb c ö l i e b

,

20Beltt)ereinfamt unb öerlaffen,

^Whi Meine, jT^ id) t)ier.

3(Ue S)?enjd)en muß id) t)affen,

Äann mid) felber nid)t mel)r faffcn;

@ugeö SD?dbd)en, fomm ju mir,

SÖIutenprad}t unb grüne B^^i^^,

Unb bie gange grü^ling^gier,

(Sinb mir f)oIbe g^ingergeige,

^aß id) fanft gu bir mid) neige:

(Bügeö 20?dbd)en, fomm gu mir.

^aufenb 3drtlid)e ©ebanfen,

^eufd)e SO?inne, ?iebe^gier,

X)k jTd) emig in mir ganfen —
»^ab Erbarmen mit bem Manfen:

@üßeö 3)?dbd)en, fomm gu mir.

(5^ dl)nelt im ^el[)rreim ein trenig einem befannten ®e^

biii)t i)on ^pron. 5d) fef)e öom ®ebid)t n^eg t^ieber in ben

Charten. (5in |larfer Sa^mingernd) bringt f)erein.

5d) |T^e n)ie im n)ad)en ^ranm unb fd)liege bie 3tugen

nnb offne jTe n)ieber: 3d) fef)e ba^ SÖilb eineö ganj jungen

Dffigierö, baö auf meinem (Bdjvdhti^ö:) jlef)t. di ifl ein

alter greunb tJon mir, ber l)or tJielen, fielen 5al)ren in fei=

ner Q3lütegeit gejlorben ifl. din fdjmerjlic^eö Erinnern über*

fdllt mid).
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Daö Q3ilb geigt einen faum smangig 5af)re ^hi^Unhzn

Leutnant, ^r trdgt bie gelbmu^e. 6eine ?infe umfaßt ben

Änauf feinet (SdbeB, auf t)en er jTd) flu|t» T)k red)te »^anb

ift, ein tt)enig t[)eatralifc^, in ben 3©affenrocf gefc^oSen. 25or

feinen gugen liegt, ben Äopf auf ben SSorberpfoten, ein

großer, magerer 2öoIföI)unb. T)k ?{ugen beö ?eutnant^

fe!)en flreng unb t)art in bie 2öett,

50?ein g^eunb Hubert gel)6rte nic^t gu benen, bie, gefrf)nie^

gelt unb gebügelt, nur an SGBeiber, ^ferbe unb 3eu benfen.

„2öeiber, 9)ferbe unb 3eu" jTnb eine ?)f)rafe, bie tüir nur

gu oft in Slomanen unb Ü^oöellen t)innef)men muffen,

X)ie ©runbgüge feinet 2öefenö iDaren ein graber 6inn,

bem jebe ?üge, jebe Qbertreibung felbjl, ein ©reuel blieb,

unb ein feufd)eö, fittenreineö »^erg, baö jTc^ empörte unb

aufbdumte hzi jeber @emeinf)eit. 8ein tiefet 2ßiffen unb

Tonnen öermel)rte er mit .§eißl)unger,

Hubert, ber ®o()n eineö reid)en r^einifd)en ©utöbeft^er^,

^atte feine Sugenb, feine Äinbl)eit einfam auf bem (Bd)Ioffe

feineö SSaterö »erlebt. X)ie 3)?utter tt)ar frü^ geflorben.

X)er alte SÖaron, ein teic^tjTnniger, lebenölujüger SD?ann,

^atte jid) einen ^arem eingerid)tet. ©einen SoI)n lieg er

mit feinen 2ödrterinnen unb @rgie^ern im linfen %lÜQd

beö ^errenf)aufeö tt)oI)nen. X>a^ fcf)lec^te Q3eifpiel tdglic^

t)or 3fugen, I)dtte o^ubert ©efa^r laufen !6nnen, in bie %np
tapfen be^ SBaterö gu treten, tüenn nid)t ein junger fat^o?

lifd)er ®eifllid)er, auö 2)?ünjler empfof)len, feine @rgief)ung

i)om geinten hi^ gum fed)ge^nten 3af)re geleitet l)iitU. tiefer

9)riefter f)atte ^ubert^ tiefe ÜleligiojTtdt, feinen 3rbfd)eu öor

ber ®emeint)eit bejldrft unb bie ,^eufd)I)eit feinet S^cx^tn^

befrf)ü^t, il)m ben ^^ara!ter gejld^lt unb i^n hi^ gu jenen

^6f)en gefüf)rt, öon tro auö ber junge ^aron iTd)er unb

fejl inö tt)üj^e 5:al beö ?ebenö I)inunter|leigen fonnte, um ben

t)ielen ®efaf)ren, benen trir 9}?enfcl)en alle o^ne 2luöna^me

au^gefe^t jtnb, n)ie ein junger »^elb gu begegnen.

^anö »^anffen, ber ^riejler, voax ein 2lbtrünniger. 5m
nÄd)ternen, burc^ unb burc^ lut^erifc^en @c^le^tt)ig^.5oljlein
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geboren, n?ar er in Tübingen, tt)o er ^^eologie flubierte, jnm

^atf)oIi3iömu^ übergetreten, gum (5ntfe^en feiner Jr^w^be

unb Sertranbten. 2öa^ il)n ben^ogen f)atte, baö prote(lan=j

tifd)c mit bem fat[)oIifcf)en Q3efenntniö fo^ufagen gu i)er^

taufd)en, mag, n)ie mir S^ühtxt einmal erjdf)(te, auger ber

Dber^eugung tJietleidjt aud) eine unglücflid)e ^khi genjefen

fein, bie er h)o^r nur burc^ biefen ®tauben^n)ecf)fe( ganj

ju überminben I)offte. X)orf) fommt eö auf bie ®rünbe

I)ier nid)t an. ^at bod) jeber 3}?enfd) mit jTd) allein abgu^

rechnen.

»Oanffen^ bunfle^ S^aax, fein fd)mareö, bleid)e^ ®ejTd)t,

bie ettt)a^ eingefallenen 3(ugen liegen il)n gel)eimni^t)oll er?

fd)einen; in ben blonben Ü^orben feineö »Oeimatldnbcf)en^

pa^U er nic^t me^r hinein. Unter ber dugerlirf)en 9lu^e

fd)Iug il)m ein teibenfc^aftlid)eö, ebleö ^erj.

(Einmal, tti^jUt mir Hubert, n)dren er unb fein @r^iel)er

an einem t)errli(^en (Bommertage burc^ bie t)dterlirf)e gelb?

mar! gegangen. (5r erinnere (id) biefeö ^ageö ganj genau:

2(n einer befonber^ fc^onen 2(uöjTd)t auf ben ^ier breit unb

majejldtifd) fliegenben 9ll)ein l)dtten (Te gejlanben unb ber

jTnfenben ©onne nac^gefc^aut. @ö fei |lumm, abenblid) um
(le gemefen. X)a l^aht ber ^riefler angefangen, UI)lanb^

„'Bdjio^ am SKeer" gu fpred)en.

?Sct)l fa^ i(^ tif eitern bette,

0|ne ber ifronen 8tc^t,

Sm fc^travjen traucrfleibe;

<t)ie Jungfrau fa^ ic^ nic^t.

X)er ?)rie(ler l)abe n)ie ein ®el)er baö njunberi^olle ®ebfrf)t

ber (Sonne mitgegeben, bie in biefem 2Cugenblicf mit il)rem

legten ^ölinfen Derfcl)n)unben fei.

»Owbert ^atte jTd) balb nad) bem beutfd)?franj6jTf(^en

Jtriege mit ber ^od)ter eine^ ,^ammer^errn ber Ä6nigin tnx^

fobt. 2)ie Iebt)afte junge Äomteffe fc^ien un^, feinen greun*
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ben unb ^amcraben, nic^t red)t ju bem ernjlcn, fd)n?cig*

famen Offizier ^u geboren, Tihex jle gingen glucflid) neben^

einanber ^er, tt)ie eö bie 9}?itn)elt menigflen^ annaf)m unb

annct)mcn mußte, greilid), baß bod) ein ^unft unb gerabe

b e r t)orf)anben fei, ttjoruber bie 5Berlobten nid)t miteinanber

ubereinflimmten, njugte bamalö feiner t)on unö. ^rfl fpdter

flagte »0«^^^^ ^^ ntir: (Seine ^raut glaube nid)t an ein

?eben nad) bem ^obe, |Te ^alte unfern testen ?)utöfcf)Iag

für baö @nbe in TTUem. (Beine SÖe!et)rungööerfud)e feien

gefd)eitert, ia feien Iad)enb öon it)r abgetüiefen »orben. Unb

baö fdjmerge i{)n bitter; barüber fomme er nid)t I)intt)eg.

Unenbrirf) fc^nter^tid) mußte baö meinen n)al)r^aft from?

men, tt)a{)rf)aft gidubigen 5'*^unb beunruhigen unb tJerpim-

men.

Um biefe ^dt gefc^al) eö, baß jic^ bie flol^e Ü^annp in

»ßubert öerliebte.

^ie polje Ü?annp tt)urbe in ber (Btabt ein außergenjo^n^

lid) fd)6ne^ unb ein außergetDo^nlid) gut gett)ad)feneö 9}?db^

d)en genannt. 2öe^I)atb gerabe bie |l o l j e Scannt), ließ jid)

fd)tt)er fagen, X)enn „flola" im (Sinne beö SOBorte^ fonntr

jie nid)t genannt trerben. (5t)er im ©egenteil.

^ic flotte fflannx) jlammte auö einer angefe^enen g^amilie,

in ber bie fogenannte ©efellfc^aft gern öcrfef)rt I)atte, hi^

tt> burd) baö ©ebaren bicfe^ SD?dbd)enö unmoglid) gemacht

trorben mar. 5I)re öielen ?iebfd)aften/ bie jTe gang offent*-

lid) betrieb, brad)ten hk Altern jur SSergtoeiflung: ber Sßater

erfd)oß jtd) il)rettregen. 5D?utter unb ®efd}n:)ijler jogen, nac^^

bem jTe jTd) gdnglid) öon i^r loögefagt Ratten, in eine tt)eit

entfernte 5^roi)in3.

OTein gurucfgeblieben, ful)rte jte ein dußerlid) reid)e^

?eben. ^ie fleibete jTc^ t)orne{)m?einfad), f)ielt jTd) eine S^fe

unb ben)of)nte ein eigene^ ^auö mit alter (5inrid)tung in

einer „erflen" ©egenb ber (Stabt.



Sie tub 3u jTcf} ein, ttjen fie rroUte. Unb nal}m eö aucf)

nid)t übel, trenn man, o!)ne aS^ufagen, n^egblieb. £0?it il)ren

©eliebten n)ed)fette jTe, fo oft eö il)r gefiel. 3n il)rer ?iebc

gab fle ftd) ganj unt?erf)of)len, trie eö (iemiramiö unt) ^atl)ajj

rina getan I)aben mod)ten; n?enn aiicf) in fd)neUerer 2(uf^

einanberfolge-

X)en 3}?üttern, grauen, SÖrduten unb 9)?dbcf)en tt?ar jTc

an^ erfldrlid)en ©rünben ein (Bd)eufar. Unb aud) SÖürger?

meifler unb Dlat l)dtten jTe gern aui^ if)ren 3}?auern entfernt,

roeil flc Ungtücf anfliftete nicf)t nur bei ben Jünglingen,

fonbern aud) hei verheirateten 2}?dnnern; fTe ^errig f)ie unb

ba eine (5f)C. Unb enblid), ber ^ommanbeur beö in biefer

Stabt liegenben !Kegiment^ tDÜnfd)te fle gu allen Teufeln,

meil jTe ben guten ®ei|l feiner Offiziere beeintr(!id)tigte.

2(llein, man fanb nid)t ben triftigen ®runb, jTe au^gu?

treifen. (Bic tt)ar eine pünftlid)e (Bteuer3af}lerin. Unb lebte

überl)aupt nid)t nur in auöf6mmlid)en, fonbern augenfd)ein*

lid) in reidjen S5erl)dltniffen. Ü^iemalö aud) I)atte man Don

il)r ge!)6rt, baß jTe einen ober ben anbern gelblid) auögefogen

ober gar ^ugrunbe gerid)tet f)dtte. (Sie ben)al)rte augerbem

ben dugeren (Bd)ein i)ortrefflic^. (So fanb man, fo fe!)r man
auc^ fud)te, feinen auöreid)enben ^nlag, (Te gu verbannen.

3d) trar einmal mit mcl)reren ^ameraben bei il)r gum

3}?ittageffen gen^efen. T)k Unterl)altung blieb hi^ anö (5nbe

lebl)aft im ®ange. Wlan unterf)ielt fld) von Willem. Unb

mir fiel auf, \v>k vorurteilslos jTe fprad), felbjl über ^inge,

bic gum minbeflen gen)agte ®egenfldnbe ttjaren. 3ii9^fi<^

fiel mir auf, baß jTc überaus abergldubifd) fein mußte, unb

baS jlanb bod) in l)artem Söiberfprud) gu il)rer fonj^igen g^rei^

^eit. 5a, gcrabeju ein ®rauen überriefelte mid), alS jTe

3um ®d)luß unS ,,bie ^arte legte". X)enn biefc harten

— flarrten von Sd)mu^. 6ie tvaren fo fd)mu^ig, alS f)dtten

jtvei ?D?atrofen tdglid), über l)unbert 5af)re lang, mit if)nen

gefpielt. 5öegen ber fd)eußlid)en ^rujle biefer harten mar

einzelnes faum nod) flar ^u erfennen; ^um SÖeifpiel ein

8d)lüffel, eine ^auht, ein @d)iff auf betvegter (See, eine
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Äronc, ein ^err, eine ^ame, ein Q3Iumen|^raug, ein Q3nef

u. f. tt). Tia^ Kartenlegen fd)ien i^re »Oauptbefd)dftigung

ju fein.

X)iefeö fd)6ne, fonberbare 2}?dt)d)en I)atte jtd) plo^Iid) in

»§ubert öertiebt. @in jinnger ®raf, ben jTe grabe beöor^

gngte, ttjurbe t)on il)r trie ein nidjt ntef)r brauct)Barer X)iener

entlaffen. X)er ®raf trar auger jTd): feine (5itelfeit unb

Eigenliebe fanben jirf) aufö {)od)jle gefrdnft

3d) erinnere mid) beutlic^ bcö ^ageö: Sföir traren öom

fRegimcntöererjieren gefommen, mit unfern befd)mu^ten

Uniformen unb ®ejTd)tern gum grut)jlucf gegangen, unb

f)atten unö bann gum Umgießen furo Kafino in unfre 2BoI)^

nung begeben. Kaum voax id) in ber meinigen eingetreten,

mein ^urfd)e trar bamit befd)dftigt, mir t)it fd)on bereit^

liegenbe frifc^e 2ödfc^e gu geben, ba n)urbe I)eftig an meine

5ur geüopft unb bie 5ur o^ne mein .^erein aufgeriffen.

»Oubert flanb öor mir im Erergier^^Tnjug, öon oben bi^

unten beflaubt. @r ging einige ^rf)ritt fci)nell I)in unb I)er

unb bat mid) bann, meinen ^urfdjen ju entlaffen. 2Ctem^

loö, nad) SQBorten ringenb, fagte er gu mir: „@ö ijl uner!)6rt

. . . X)u tt)irfl eö nid)t glauben . . . X)aö öerbammtc . . .

(er, ber nie fluchte, nannte ein ^dglid)eö (Bdjeltiüort) jTe

tragt eö, mir . . . Ü^ein, e^ i\t eine 9)offe, ein fc^Iec^ter (Spaß

, . . S^kx ijl ber Sßrief. 3d) bitte bic^, lieö i^n gleic^,

im" . . .

„:^u erlaubfl mir boc^, »Hubert, erfl Kamm unb SÖurfte

gu gebraud)en, mir bie ^dnbe gu tt)afd)en."

,,f)^ein, nein, nein," fd)rie er aufgebrad)t, „mafc^ bir nad)*

^er bie ^dnbe! llJiefer ^rief barf nid)t mit reinen

gingern gehalten h)erben!"

* 5d) tt)urbe neugierig: „^itte, fe^ bic^, Hubert. 80, nun

lag mic^ lefen."
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®ecf)rter ^err Leutnant!

X)er (Bd)Iiiffe( lag neben bem Znxm, bann bic ^anbc iinb

ber Sßlumenjlraug. X)ann fam bie ^rone (eö fann fein

Stüeifel mc^r fein). X)cr SÖricf bebeutet @elb (i|l mir

9leid)gültig). 2fber unten unb gule^t legte id) ben JJerrn.

(B&jon lange njoUte id) 3^nen fd)rciben, bag id) (^ie

liebe, bag i&j 6ie fe^r, fel)r liebe,

S^iut ^benb 8 UI)r ern^arte id} 8ie in meiner 2öo^^

nung. ©ic fommen, ic^ tDeig eö, gu mir.

5t)re 37annp.

„37un/' rief Hubert, bcr gefpannt meinen 2(ugen gefolgt

tt)ar, „tva^ fagfl bu?"

//3cl) fage, baß ber Sörief ed)t ij^; id) fenne if)re .^anb^

fd)rift/'

„Tihzx ifl benn bie infame ?)erfon öerrucft gett)orben! 2Öil()^

bu mir einen Gefallen tun?"

„Unb ber tüdre?"

,,®ef) gu if)r unb fag if)r, baß id) jTe fofort ber Q3el)crbe

angeigen n)urbe, trenn jTe mid) nod) einmal beldjligt."

„X)ie 55el)6rbe fann in biefem g^alle nid)t^ tun, Hubert.

3d) rate bir, lag eö laufen, ba^ beißt: antworte ii}v nid)t.

X)od), ba fdllt mir ein . . . n)arte . . . @nt, fo n^erb id)ö

mad)en: 5c^ gel)e gu il)r, um i\)v bie ?eöiten gu lefen. Du
foUfl i)lul)e öor il)r ^aben."

3^od) an bemfelben 2lbenb n?ar id) hei bcr \iol^cn Scannt)

unb er3d[)lte i^r, tra^ (Te mit i()rem 53rief an3erid)tet I)abe.

^ie tt?ar untrojllid). 3ntmer n)ieber beteuerte (Te mir, tit

Äarten I)dtten if)r propl)ejeit, mit bem jtDansigjlen 3al)re

tüerbe jTe glucflid) trerben mit einem Leutnant, ©cftern fei

it)r gnjangigller ©eburtötag getrefen. 3I)re ,^arten betrogen

(Te nie, ©anj entfd)ieben trerbe Hubert (Te glucflid) mad)en.

(£>ie liebe il)n Don gangem »bergen.

„3(ber grdnlein 37annJ), @ie merben bod) unmoglid) glau?

ben fonnen, bag mein greunb , . . ®ie n)iffen tt)ie bie gange

Stabt, bag er öerlobt i(l unb tvie glucflid) er lebt" . . .
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^ic flolae dlannt) fing an p iDeinen. Xa^ voax für mfd)

baö 3firf)en, mid) ^u entfernen,

2Q3df)rcnb ic^ mic^ t)on il)v t)erabfd)iebete, fa^ (Ic mic^

(lumm an. 3n if)ren 2fngen lag: 3cf) liebe »g)nbert. (5r ift

öerloSt; id) trerbe i()n feiner 53raut abfpenflig mad)en. (5r

foU, er tt)irb an meinem »gergen ru^en.

3rrf)t ^age narf) biefem Vorfall marfd)ierten tt)tr ^nm Wlat>

noöer au^. »^nbert nnb id) flanben l>t\ berfelBen ,fompagnie.

@€gen @nbe ber größten QBiingen, aU trir eineö ^ageö

inö S5ift)af rucften, mnrbe nnfcr »O^iwptmann burd) einen

^obeöfaH in feiner J^^i^i^ i^ ^i^ ©arnifon gernfen. %nx

ben SÖeurlanbten fuf)rte id) bie ,%ompagnie. tfluv Hubert

flanb anger mir bei if)r.

2fB er unb \&) nnö t)on ben Lagerfeuern inö 3^^^ inxud^

gebogen Ratten, lagen tt)ir balb, in unfre X)ecfen ge{)uUt, in

tiefem, gefnnbem ^d)laf.

5rgenb ein ©erdufd) mußte mid) gemedt ^aben. T^rnd)

eine (Spalte im 3^It fa^ ic^ bie t>erglimmenben »^oljflo^e,

um bie, in i^re 3}?dntel eingetüicfelt, meine ?eute fc^liefen.

Hh unb ^u !lang e^ auö ber 92df)e, aB toenn jTc^ ^ttjei, bie

nid)t fc^lafen fonnten, leife unterf)telten. 3fb unb an flang

eö aud) tt)ie öcrbalteneö ?ad)en, fam ein Klopfen, ein ®d)ar^

reu, ein 2ßiel)ern. 5n treiter ^erne einmal: „^alt!

2öer ba!"

5d) xioax im Söegriff, tt)ieber ein^ufd)lafen, alö id) fa^, mie

jTd) Hubert erf)ob, feinen neben ii)m liegenben (Sdbel naf)m

unb mit biejem bie 25erfd)rugleinn?anb etira^ auöeinanber*

^errte. @r fai) traurig in bie (Sterne, bleid), troflloö, Doller

Kummer,

„Hubert!" rief id) leife.

(5r brel)te |Td) rafc^ gu mir: „5cl) bad)te, bu fd)liefell."

„Hubert, !omm, fpric^ bic^ au^: 2Ba^ fel)lt bir? ÜBoran

trdgj^ bu fo fc^n)er?"
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X)er junge Dffi^icr ließ ben 6dbcl fallen; e^ trurbe bunfel

im Sdt, X)ann \)ovtc id) il)n leife ttseinen unb fct}lud)3en.

3ct) fprang auf. ,,^ubert! greunb! 3}?enjd)! ^alt ein!

(5rgAf}I mir. 2öir fennen un^. 3d) n)iU bid) troften. 3d)

fann bir t)ielleid)t l)elfen. ®ib mir bein ^erg unb xva^ tid)

qudlt."

Unb ttjaö er mir bann, ruf)iger trerbenb, auöeinanber?

fe^te, mar ein fd)n)ere^ @et)eimni^, n)ar etma^ ^rojllofeö unb

3(uöjTrf)tölofe^. X)a^ id) guerfl fc^ier t)er5tt)eifelte, einen 2(u^*

n)eg gu finben.

Hubert I)atte (Td) mit allen 5^fern, mit jlebem SÖIutötropfen

(n bie flol^e 92anni) verliebt, dx ^atte il)r feine ?iebe erfidrt.

(Sie ^atte an feinem ^alfe gcf)angen, aB ttjenn jTe il)n nie?

malö n)ieber freigeben n)erbe.

@ö bdmmerte. Unfre 53urfd)en traren fcl}on beim 2öafd)en

unb Äaffeema^len. (5iner öon beiben riß bumme 3Öi^e, bie

öon bem anbern tüdjtig belad)t n?urben. (5in junger, pflid)t==

eifriger Unteroffizier lieg feine ,^orporaIfcl)aft antreten. @in

en)ig fauc^enber, 3ifcf)enber Sergeant meiner Kompagnie, auf

ben id) fonjt große «Stucfe ^ielt, fd)rie einem, ber nid)t trad)

merben fonnte, fo morbömdßig in bie Of)ren, baß id) Dom

Seit auö ttjettern mußte: „lieber (Scognaf, nid)t fo laut,

trenn id) bitten barf."

3d) fanb feine 5^it in biefer (Stunbe beö angel)enben Hv^

menö, Hubert meinen Ülat ^u geben. 5d) bat il)n, jTd) ettt)a6

ju gebulben; id) fdnbe jTd)er Wlittd unb 9öcge, i^m I)elfen

3U !onnen. Unb id) überlegte: SD?orgen fdmen tr>iv n^ieber

in bie ©arnifon gurud, bann njollte id) il)m meine 2Sor?

fd)Idge mad)en. 3cl) n^ußte nid)t red)t, roaö id) if)m in

biefer 2D?inute unb aud) ben gangen ^ag über, ber mid)

bienfllid) burd)auö in 3fnfprud) nal)m, ttjeiter fagen folUe.

Hubert gab mir feine ^anb.

TiU tt)ir am ndd)|len ^age UMcber in unfre 6tabt ein^

marfd)iert tparen, eilte id) fofort in bie 2Bol)nung ^ubertö,
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um if)m meine ^Idne, bie id) mir in^tDifc^en jurcd)tgc(cgt

f^atU^ gu geben. 5d) ^atte au^erbem Hubert fd)on unter:=

tregö ba^in t)er)ldnbigt, bag id) if)n gteic^ narf) unfrer 3(n^

fünft auffudjen VDÜrbe. Tihzx mein g^reunb tt)ar unmittelbar

nad) bem @inmarfd) mit t)iergef)ntdgigem Urlaub, ben er

jTd) fc^on auf bem fKucfn^eg in tk ©arnifon t)om Dberjlcn

erbeten ^atte, abgereifl.

@ö fiberfamen mid) fd)limme 3l^nungen. Unb nad) brei

5agen fannte jeber fd^on ben traurigen 2luögang feineö

jungen ?eben^,

2öie jlc^ biefe ^ragobie abgefpielt f)at, fann id;) nur er?

gdf)len nac^ bem, tt)aö bat)on befannt getcorben ift, unb

iDie eö mir meine 9)^antafie eingegeben l)at.

Hubert geborte ju benen, bie, nad) bem l)errlid)en ^ibel?

tt)ort, feiig jinb, meil jTe reineö «^er^enö jTnb,

gurd)tbar muffen feine inneren Mmpfe getDefen fein: ^ie

jtttenflrenge (Seele meinet g^eunbe^, bie ^reue, tk er feiner

SÖraut gefc^tüoren, ber @!el, ber SOBibern^ille, ben i^m t)on

jie^er jleber unlautre Siebeögebanfe einflößte, bie xM\)alU

lofe SSerbammung jiebeö lofen SBer^dltniffe^, bie (5^re fd)ließ?

lici^, bie nac^ feiner lü^einung t)erloren ging, Vüenn er and)

nur ein leid|tfertigeö 2öort mit einem 3}?dbd)en gen)ed)felt

^dtte, ba^ fd)on 3lnbern gel)6rt ()atte— alleö baö mußte er

nun über ben ^anfzn tt)erfen unb getüorfen ^aben, alö er

ftd) mit ber flol^en Scannt) einlieg. 2lber er liebte jie . .

3n 2öittenberg flieg, tüie öerabrebet, bie flol^e Ü^annp gu

i^m in ben S^Q* 3tt »Hamburg na{)men jte 3^tnmer in ber

„<Btat)t (Stocf^olm". „55aron ©aljbalem unb Baronin 0alg?

balem auö 53erlin" jtanb in ber grembenlijle.

3lm ^age fc^rieb S^üUxt Söriefe, gum QIrger ber polten

9^annp. ober er fa^ jid), mec^anifd), bie 53ilber an ben

SDBdnben an. Tflnv eine^ bat)on fc^ien er Idnger in^ 2luge

gu faffen: dlad) Tixt ber berühmten ^otenreigen tanjt ein

Ü^arr im (Sd)eUengett)anb mit (Sc^nallenfc^u^en nac^ bem

®efd)ma(f beö funfse^nten Sa^r^unbert^ t)or einer Steige
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einzeln aufciiuanbcrfolgciibtT 2}?enjd)cn. (5r tangt auf ein

grogcö, lecrcö @rab 311, auf ba^ er mit einem ^^cpter rreijl.

3i}m folgt ber Äonig, ber ^ifd)of, ber iJbelmann unb fo

fort, trie trir eö auö ben befannten Silbern fcnnen. ?(bcr

gan^ S"^^^^ 1^^^^ ^^" bicfer, rDoI}l9endf)rter ^ann im 5Öurger^

tramö beö fed)5c{)nten 5cif)rl)unbertf^. dx tüiü nid)t mit?

fpringen. Tfu^ ber red}ten ^anb gdl}It er @elb in bie linfe.

»Hubert fonnte jTd) baö nid^t erHdren: 2Öarum tanjt bicfer

h^):)hh\Q^, dußerfl ferbjlgufriebene (Bpiegburger nid)t mit ben

^fnbern auf baö offenftcf)enbe @rab gu? 3nö ®rab muß er

bod) aud), trie alle ^fnbern . , .

Q3aron unb 53aronin (Sal^balem auö S5erlin liegen (Td)

ba^ (5jyen aufö 3^"^^^^ bringen, 2(benb^ fuf)ren |Te, gur

l)6d}flen greube ber fnannp, in ein Dperettentf)eater. @^

mürbe Offenbad)^ „^d)6ne ^^elena" gefpielt. »Hubert, bem

uberl)aupt jeber (Binn für .^umor fef)lte, ^agte Cffenbad);

er fonnte jTd) nid)t in bie ?ujligfeit biefer fn il)rer 2frt flaf^

jTfd)en SD?ujTf l)ineinfinben. 97annp unterf)ielt (Td) foplid).

(5r fag blag, traurig im .^^ntergrunb feiner ?oge unb fprad)

fein 2öort.

dlad) bem ^I)eater, al^ jTe auf il)rem 3^"^"^^^ ^" ^^^

„<8tabt (Etocfl}olm" ^u 2fbenb gegeffen l)atten, fam eö ^u

einem l)eftigen 2luftritt 3n)ifd)en il)nen:

97annp f)atte il)ren geliebten .^ubert flürmifd) uml)alft.

Unb ttjo^l ^um erjlen 3}?al in if)rem ?eben l)atte if)r ^er^ in

tt)irflid)er ^khz gefd)lagen, in n)irflid)er, alleö überrodltigen^

ber, alle .^inberniffe nieberreigenber S!,{€ht, Unb (Te mod)te

jTd) ©ebanfen überlaffen: Hubert für immer an il)r x^erj

unb in il)r »^er^ gu 3iel)en, mit if)m burd)ö ?eben ^u gel)en,

nur if)m, nur il)m t^on nun an bie ^reue ^u traF)ren.

3lber ein 2Cnfall öon rafenbcr (5iferfud)t auf bie früher

^et)or3ugten feiner fd)6nen Begleiterin riß Jjubert, r i fi il)n

3U rrilben Ungered)tigfeiten l)in. (5r peinigte unb qudlte

(Te fo mit S3orn)ürfen, baß baö arme, fd)tt)er gedngfligtc ^db^
c^en anlegt in Df)nmad}t fiel. Hubert trug (Te mit (larfen

Tfrmcn aufö ^ett S^annp ertt)ad)te, fd)lief aber gleid) fe|l
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ein narf) ben 2(n|lrengungcn be^ ^age^, narf) ben legten

frf)recflic^cn SBorfommnifyen, nac^ ben i?ielen ordnen.

a^ voax gegen fünf Ul)r morgend, aU jTc^ «Oii^^tt ^ont ®ofa,

tt)o er in bumpfem (Sinnen gefeffen I)atte, er^ob unb auf ben

3e^en gu feinem geöffneten Koffer fd)rirf). (5r na^m einen

gelabenen Üleöolöer ^erauö unb ging mit i^m anö genjler.

J^ier prüfte er jebe einzelne ^^atrone.

a^ tt>av in ber 2}?orgenbdmmerung» SSerfc^tafene ®cf)u^^

mdnner jlanben an ben @cfen, ein X)ienpmdbrf)en, ba^ einem

(Sd)tdrf)tergefeIIen begegnete unb fic^ mit biefem, jlef)en^

bleibenb, in ein langet ©efprdc^ einlieg; ein alter 9}?ann

mit öorgebunbenem (Sc^urgfell fc^Iurrte auf Pantoffeln öor^

bei. ?e§te Ü^ac^^ügler auö lufligen Kneipen fegelten fd)n)er^

fdllig uber^ ^ffaf^er, ^dcferjungen pfiffen ein hiebet, eine

Snac^tbrofd)fe rumpelte im fc^Idfrig(!en Änicfebeintrab t)or^

über; ber Snfaffe bücfte ben nicfenben Äopf nac^ Dorn.

Ärdl)en flogen, immer eingeln, aber in (leter Ülei^enfolge,

gegen (Sonnenaufgang ju; bie glammen ber (Btragenraternen

tt)urben abgebrel)t, gabrifarbeiter mit 55Ied)fannen eilten

il)reö 2Begeö. kleine, roftge SQBolfen im SDjlen, mie fuße,

unfc^ulbige Liebesgötter, geigten jTc^ . . .

3fn t^iJ^^t-t gog baö alleS t)oruber n)ie ein (Bc^attenjug.

(5r fal) alleö unb fal) nid)tS.

a^ tt)urbe ^elTer.

Langfam ging er anö Q5ett, auf bem Ü^annp, fefl fd)tafenb,

auöge|!recft tag. (Sein ®ejTcf)t trar leic^enblag, vrie auS

(Stein ge{)auen. (Sein 2frm l)ob jid), er gitterte nic^t. dx

^ielt bie 3Öaffe an bie red)te (Sc^Idfe beö rul)ig atmenben

50?dbc^enS. din (Sd)ug . . . ^otenflille.

^ann ging er rafd), bie 3fugen flarr, unbettjeglid), gum

(Sofa. @r fegte jtd) i)inein unb ref)nte ben ^opf gurucf in

bie red)te (5cfe. (5in gmeiter (Sd)uß . . . ^otenflille.

Ober bie ^dc^er bligten bie erflen (Sonnenjlra^Ien. ^ap
Ui> entiDicfeUe (Tc^ baö (Straßenleben. "Der erjle ^eitfc^en=»

fnall beö ^ageö flang auS ber J^rne,
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3) er gelbe Äat^cn,

eine Cc^ulbengefc^ic^tc.

2}?it bem alten (5I)lertDat)t)er, Satcr (5I)lert ^ompfelbt, faß

id) I)eute 2)?orgen gujammcn auf ber SÖanf Dor feinem ?aben.

dv ifl jTebenunbad)t3ig 3al)re alt unb t)erjTef)t mit »^ilfe

feiner beiben unt)erl)eirateten, jtarf ergrauten (£>6l)ne baö erfle

®efd)dft unfere^ ^tdbtd)enö. X)w ?inben um fein vO^u^

(lel)en in SÖlute. X)ie ?inbe i|l ein banfbarer, lieber Sßaum;

if)r ^latt ijl I)er3f6rmig Ca bifft @d)iefigfeit ijl alltreil babei).

2Öcr t)at je einen ?inbentt)alb gefel)en? 3ct) nicf)t,

DI @[)(ertt)abber I)at nur einmal in ben jTebenunbad)t^ig

Sauren feine ^eimat öerlaffen, auf fünf 2Bod)en. S5ie lang

i|l eö ^er? Ober fünfzig 3at)rc. Unfer ©tdbtd)en tag feit

langen Seiten mit einem 3^aci)barborf in ©treit um bie ^aU
tentpifd) (Äa^entüiefe). SÖeim ?Keid)öfammergerid)t füllten

jld) fd)on fed)ö (5dle mit Elften in biefer 2lngelegenf)eit. @nb?

tic^ rafften (ic^ ber glecfenöt)or(lel)er unb bie Ülatmdnner auf:

@ö mürbe befd)loffen, einen 2fuöfd)ug ber S5urgerfcf)aft ^um

jlonig nad) ,!ft)openl)agen ju fenben. griebrid) ber (^ed)jle,

ein fel)r gutmutiger, n)illenöeifriger, aber befd)rdnfter ^err,

empfing bie „Untertanen" in feinem ^d)log, (5l)IertDabber

ijütU 3U fpred)en unb gum (Sd)luffe bie „(^upplif" gu über^

rcid)en. 3(ber er nal)m fd)on ö o r feiner Ütebe mit groger

©d)nelle, alö tPoUe er eine ?)i(lole au^ ber ^rujl reißen,

baö @efud) f)ert)or, um eö ehrerbietig in bie »^dnbe feinet

Äonig^ gu legen, ^er 9}?onarrf) erfd)raf l)eftig unb ging,

ben ungtucflid)en @[)lertt)abber fefl im 2(uge bel)altenb, l)aflig

rucftüdrtö mit ben Söorten: £)ooo, trollen 6ie mic^ erfcf)iegen,

mein lieber?

^aö mar (5f)lertt?abber^ einzige „®efcl)icl]te" im ?eben.

Unb biefc mar id) gerabe im 53egriff, gum (tebenf)unbertunb*

jTebsigflen ^al ^u l)6ren, atö mir ber öorubergel)enbe 5örief=

trdger fagte, baß er in meinem ^aufe eben ein fd)merc^

9)a!et für mic^ abgegeben ^abe. 5d) t?erabfd)iebcte mid) beö*

I)alb.
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3n meiner 2öoI)nung angefommen, fanb tc^ einen @id)en:»

faflen 'cot, gelb, (acfiert, mit 2}?efjTngbefd)ldgen. dx tvax

43 cm lang, 24 cm ^od), 21 cm breit. Qbrigenö ein gan^

Derrucfter (Einfall öon mir, if)n g(eicf) ^u meffen. X)er ®c^Iuf=^

fei lag in einem öerfiegelten 53riefumfc^Iag babei. 3(u^

bem ^egleitfd)reiben fonnte idj erjl garnid)t flar werben.

(5in mir gdn^lic^ unbekannter ^err t). Ülncferö^aufen in SBer^

lin fanbte mir bieö „dxh^tüd" t)on feinem öor einiger ^ni

t)erjlorbenen SBetter Span^ t). 3}?ei)enborff, ber eö mir au^^

brucflic^ in feinem legten üöillen t)ermac^t ^abe.

3)?epenborff? 3)?et)enborff? 2öer mar ^anö öon ?D?epen*

bcrff? 3c^ fann ^in nnb {)er. ^nblicf) fiel mir ein, baß iä)

t)or üielen 3al)ren in 2öieöbaben mit einem alten ^errn

t). 3)^er)enborff Derfel)rt l)atte. 3}?ei)enborff rt)ar ein langer,

hagerer, flramm gel)enber 2}?ann mit einem @eneralögejtd)t;

feierlid), öerbinblic^, öornef)m, milbe in feinem Urteil,

SoUer S^eugier öffnete id) ben frf)tt5eren (5id)enfajlen. 5d)

fanb barin einen ^rief unb ein ^eftcf)en, betitelt: (^d)ulben.

®leic^ nad}bem icl) bie ^fnfangögeilen feineö ©c^reibenö ge^

lefen l^atU, flog burd) mein ®ef)irn eine jlarfe (^rinnerungö^

trelle. Einige ®d^e lauteten:

. . . „®ie griffen bamaB unfern gemeinfamen, unglud*

Iid)en ^efannten, ben »Hauptmann ?empferb, fo jlarf an, bag

id) mid) feiner annel)men mußte. <Bk fprac^en Don feinen

jbolofen' (Sd)ulben, unb weiter im ©efprdd): baß (Sd)ulbner,

bie <Bk mit (^d)uIbenmad) ern öermec^felten, 3l)nen of)ne 3fuö^

nal)me ?ugner feien, unel)rlid)e ?eute, ja fd)limmer aB Diebe

unb Betrüger. 3d) meinerfeit^ bel)auptete . . .

, . . unb fomit lege id) 3l)nen meine eigene ©d)ulben^

gefd)id)te t)or. X)er gelbe Mafien, trorin id) bieö ^eft ein^

farge, fpielt eine 9loIle barin" . . .

Unb nun jlanb mir bie ^tunbe öor 3(ugen: .^err ö. 2)?ej)en*

borff unb id) n?aren über einen unö nid)t fremben v^aupt^^

mann Sempferb, ber megen großer @d)ulben ^atte ben 2fb^

fdjieb nehmen muffen, in^ (Sefprdc^ gefommen; unb tüaren
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fd)Iicpiid) über baö ^i)ema (E)ci]ult)en unb (Sd)ult)cnmad)en

im allgemeinen etira^ aneinander geraten. Unb nun fiel ce

mir tt?ieber ein, h)ie liebeDoU ,§err ö. 33?epenborff ben JpampU

mann t)erteibigt IjatU:^ tt)ie Ijaxt, gan3 gegen feine fonj^ige

®en)oI)n[)eit, fein Urteil — gegen mid) war e^ trof)! I)aupt*

fdcf)Iid) in biefer ^tunbe gerid)tet — gegen alle fprad), bie,

o!)nc bie (Bd)urbenquat gu fennen, fd)onung^roö über jeben

Verfallen, ber |Td) in bebenflirf) Dern?icfelten ©elbangelegen^

Reiten befinbet. 3ct) erinnere mid) nod) beutlic^ feiner 2öorte:

. . . „Ü^un, alle bie, benen angeborener ober anerzogener

£)rbnungöfTnn, ®elböerjl:dnbni^, !aufmdnnifd)eö ®enie, fort^

n)df)renbeö X)enfen an bie ^ntnn^t, geregelte^ Sßermogen, fo?

^ufagen Don ^aufe auö gu »§ilfe !ommt, alle bie trerben

niemals begreifen !6nnen, trie eö benfbar ijl:, baß ^ieföer^^

fd)ulbeten 5ob unb Teufel, Äranf^eit, SSerleumbung, fur^ alle

©reuel ber (5rbe, ja felbji 3<il)nfd)merzen unb ?iebeögram

in ber 3eit gleid)gültig jTnb; baß ffe ungerül)rt unb un^

berül)rt am (BUxhthüt if)reö beflen greunbeö |lel)en fons»

nen" . . .

^a^ ^eftc^en begann:

TiU 6eleftancr ber ^auptfabettenanflalt t)atte id) mir gum

(Eintritt in bie 3(rmee ba^ neunte ©arberegiment ju gu? auf:^

gefc^rieben. 5Ü?einer 53itte trurbe entfprod)cn. ^it ben

3(moröflügeln, ben ^pauletten, flatterte id) inö Regiment.

^d) trar ber ©of)n cineö einjl reid)en n?eflfdlifd)en ®utö^

bejT^erö. X)er Ülafen becfte Idngit meine 50?utter.

.^aum brei 3}?onate mar id) Offizier, ba jlarb mein SSater.

dx l)interlieg bie öermirrteflen ®clbüerl)dltniffc. X)aö ®nt

mußte öerfauft n^erben. (Boöiet id) fonnte, fud)te id) ben

©Idubigern gered)t ^u merben. X)aburd) ging fiir mid)

ber le^te Pfennig verloren. 5d) f)dtte nun ben !^bfd)ieb

nef)men müjjen; benn ohne jebe 3"^^9e in 53erlin, S5ern?anbtc

f)atte idf nid)t, überl)aupt aß Leutnant ;;u leben, bürftc un*«

burd)füf)rbar fein. 2lber id) blieb. SDZeinem ^legimcntö*
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fomntanbeur unb meinen Äameraben öerl)eimn(^te icf), toric^^

tern)eife, bie mißliche ^ao^t.

3öegen unöermeiblic^er 2Cuögaben mußte ic^ batb ^dfuU
ben mad)en; e^ traten bie erflen. Tihtv biefe n^urben fd)on

nac^ einem I)aIBen 3a^te Idjlig; icf) trat 3öuc^erern in bie

^dnbe gefallen. "Sieömal rettete mic^ ein reicher greunb, bem

id) mid) im Äabettenforpö angefc^Iojjen I)atte, unb ber aud)

mit mir im felBen Ütegiment flanb. 2}?erfn)iirbig genug; benn

n)dl)renb ic^, uber^prubelnb, jlebem mein ^erg gab, ber mir

ein freunbtid)eö 2öort jagte, Blieb mein ^amerab j^ill, ernj!,

in jTc^ gefe^rt auc^ in ber Iu|!ig)len ©efellfdiaft. dv gebot

über ein großem SSermogen, t>a^ if)m unöerfe^rt unb un?

angefrejjen am ^age feiner SSoUjd^rigfeit übergeben tt)orben

xoax. dt voax eine jener dugerlic^ falten Staturen, bie ein

milbe^, mitfA^lenbeö ^erg für i^re 5j}^itmenfrf)en l)aben, fo

lange (Te überzeugt (inb, baß biefe feine 3Serfrf)n)enber jTnb.

9)?it fec^gig Malern, tt)ie mit feinen fec^3igtaufenb,tt)dre er gleid)

gut im 3al)re au^gefommen. D^ne geizig ju fein nocl) aud)

gu fd)einen, obgleid) n)ir il)n fo nannten, fparte er im flei?

neu, gab im get)eimen große (Summen, n3o er tüirflic^e 9^ot

tt)ußte.

2(n il)n nun tüanbte i&i mid) in meiner Ü^ot. 5c^ üergeffe bie

©tunbe nid)t:

,,@l)e id) bir Reifen fann, mußt bu mir, lieber ^an^, flar

nid)t nur jeben Pfennig beiner (Bd)ulben auöeinanberfe^en,

fonbern beine ganzen Sßer^dltniffe."

^and) 2lnberer mit feinem Üleid)tum l^^tU i)klUid)t nur

gefagt: 2öiet)iel braud)fl bu, alter ^erl.

X)a^ trar mir ein rec^t übler 2lnfang; aber e^ f)alf nic^t^.

5c^ befc^rieb il)m umfldnblic^ meine ©elböerlegen^eit,

h^id)UU jieben Sofien M »geller unb ?)fennig,

5D?and) 3(nberer mit feinem Üleid)tum, unb mit bem 2Bil*

len unb Tonnen, mir ju Reifen, f)dtte nun ttJenigflenö g^f<igt:

SBiö morgen frü^, mein alter Äerl, n)irb e^ mir ein SSer*

gnügen fein, bir mit bem Ouarf bet)ilflic^ ju fein.

fflid^t fo mein greunb ^aul.
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@r bcfn'ttcltc maiid)e „unnü^e" 2(ußgabe, <Bo fagte er:

Du l)dttcfi rDaf)rIid} mit stt)6lf ^aar ^anbfd)ul)en au^fommen

fonnen, ^att bir brci Du^cnt) an^ufcfjaffen . . . Unb tki

(Service I)ier; aber njoju benn? 3^^^ Waffen unb ein cin^

fad}eö blaugerdnbcrteö ju 3cl)n Malern I)dtte ja üoUfldnbig

genügt. Unb nun benfe: neununbad)t3ig ZaUx brei^e[)n ^iU
bcrgrofd)en I}ajl bu treggetvorfen , . . Unb njaö fel)c id) l)ier:

einen 5:eppid) ju gn)eif}unbertunb(Tebenunb3n?an3ig Katern.

Tftnn, id) gejlel)e . . .

Unb fo ging cö treiter. (Jnbrid) fagtc er fur^: d^ jTnb

^ufammcn gn)eitaufcnbbreil)unbertunbeinunbfunf3ig 5aler

breiunbgtüanjig (E'i(bergrofd)en. (3nt, id) merbe eö be^a!)*

len; bie 9led)nungen naturlid) of)ne 3(bgug, aber bie 2Öud)erer

erl)alten nur 3V2 ^^t'tJS^nt. 2)u iDirjl be^l)alb bie greunb^

{\d)Uit I)aben, biefe (5blen ^u übermorgen um 12 UI)r mittag^

in meine 2öoI)nung ^u bejleEen.

(5ö lag in allen ^emerfungen ?)auB etrtjaö J^axM, ja

»§6t)nifd)eö; mein Jpex^ 30g fid) ^ufammen unter feiner .^dlte,

trenn jTe aud) nur fdjeinbar tüar.

3um Sd)Iug fagte er: 9?un, baö tüirjl: bu einfel)en, Offizier

fannjl bu nid)t Idnger fein; eö ijl baö unmoglid) o{)ne 3"^

läge. Du mirjl bic^ alfo entfd)licgen muffen, xva^ bu nad)

beinem 2fbfd)ieb tun tt)illft. 9?ad) 2fmerifa ^u get)en, rate id)

bir nid)t. Dort bein Sorot ju t)erbicnen, mürbe bir nid}t

gelingen. Dagu fe^lt bir aud), öer^eil) mir, jebe ^atfraft.

2(m bcjien tt)drö i:)ieneid)t, ba bu gern (Botbat bifl, menn

bu bid) öon ben ^oUdnbern antt)erben licgcjt.

3d) irar nal)e baran, meinen greunb ^aul tüütenb ^u

öerlaffen, if)n gu bitten, mir meine ©d)ulben nid)t gu be?

3af)Ien. 2(ber id) begtDang mid) unb ging, il)m [)er3lid) meinen

Danf auöfpred)enb, frof) unb traurig gugleid), nad) ^aufe.

Ü^ad) einer (Btunbe erfd)ien ber Q3urfd)e ^aul^. ,,3jl 2fnt*

mort gett)ünfd)t, S5ehn!e?" — „9?ein, Spexx Leutnant; ber

.^err @raf F)aben mir nur befDf)Ien, ben 55rief an ^errn

Leutnant abzugeben." — „®nt, 53el)nfe."

5d) erbrad) l)a|lig baö 6d)reiben:
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3cf) I)abe mid) anber^ Befonncn. ^u hU\h% 5rf) merbe

^ir für jebcn 5:}?onat funfafg ^aler Bnia^t geben. X)amit

fannfl X)u auöfommen. 3rf) fe^e ^ir bic ebengenannte

6umme, zahlbar in Ülaten jleben 33?onat, biö ^nm ^aupt*

mann erjler ,flaffc anö, 3^nr ipenn ^u einmal burrf) irgenb

einen Umjlanb in bie ?age fommen follte|l, anöreid)enb ®elb

gu f)aben, tüurbe id) T)id) an bie ^Serjinfung mit 1 ^rogent

erinnern. 5c^ tüerbe bafür forgen, bag ^ir auc^ im galle

meinet 5obeö biefe S^Iüqz au^gega^It tüirb.

din^ ^ebe id) aber f)ier au^brucf(id) ^en)or. @ott)ie id|

erfal)re, baß ^u irieber ^cf)nlben — etmaö 3öibern)Ärtigere^

im ?eben fennc id) md)t — gemacht I)ail, jiel)e id) fofort

2CUe^ gurucf unb ubertaffe ^id) X)einem @d)icffa(.

3n alter grennbfd)aft

X)ein 9)au(.

^aö fnf)re (Sd)reiben berührte mid) unangenehm. 3(ber

anbererfeitö tioax^ bod) eine augerorbentIid)e ®ute öon i^m,

mir ein fo großartige^ 3Cnerbieten ju mad)en. 3c^ banfte

il)m auö innigltem »Oer^en.

^ö ging n)irflid) ein t)albe^ 5a()r gut. 3d) fc^rdnfte

mid) ein, !am mit ben fünfzig Malern auö. 3u meiner eignen

SSertüunberung, benn mir fet)Ite jieber @elb|tnn. ^ann aber

geriet id) fd)nell in bie 33ruc^e: X)ie Unteroffiziere meinet

^ataillon^ I)atten (Jrlaubniö erf)atten, ein 5an3t)ergnfigen

ju öeranflalten. S^ biefem mürben tt)ir Offiziere eingelaben.

3c^ fam an biefem 3(benb burd) gu öieleö ^rinfen in fel)r

^eitere Stimmung; id) irugte faum mel)r, baß id) <Beh auf

©eft bejleHte. 3fm anbern 3)?orgen fanbte mir ber 2öirt

eine Ülec^nung t)on 244 Katern für in ber Ü^ac^t i)orI)er

i)on mir geforberten (5f)ampagner. 5c^ I)dtte mir nun Reifen

fonnen, trenn id) bem 2öirt gefagt I)dtte, nad) unb nad) bie

(Summe be3al)len gu tDoHen; aber ba^ litt mein S^od)mnt

md)U ^d) na^m lieber ju ben ©neuerem meine 3itf^w^^-
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2Cuf Der (Btciit, gegen l)of)e 3infen, erl)ielt icf) baö ®c(b.

2fnt)ere ^d)u(t)en famen balt) tjin^u. Unb bamit trar mein

Untergang bejTegelt.

Tflad) acf)t 2öod)en reid)te icf) meinen 2fbfd}ieb ein, ben

mein ?Kegimentöfommanbeur nur mit S^g^i^" I)6l)eren Drt^

befurttjortete. 2(Ue bie Dualen be^ (Bdjeiben^ auö geliebten

S[?erl)dltniffen, üon meinen Äameraben, l)atte id) nun burd)^

3umad)en.

(Einige ^tunben öor meiner 3(breife trat ?)aul bei mir

ein: falt unb ru^ig tüie jtet^. (^ogar eine mir in biefem

2(ugenblicf red)t unpaffenb bünfenbe (Strafprebigt mußte idt)

nod) anl)6ren. ^Cm (^d)Iuß fagte er, tt)ie im ®efprdd)^ton:

X)u tt)irft unmoglid) in Ütecflingt)aufen (bortI)in n?oUte id) ju?

ndd)fl, eö lag in ber 3^dl)e be^ ©uteö meinet üerflorbenen

SSaterö, I)ier fanb id) trenigflenö nod] einige Sßefannte) o^ne

alle^ Teben fonnen. 3d) hitU bid), biefe funfl)unbert ^aler

an^une^men. Unb nun: bie (Bd^nanic I)od), mein guter Jpan^.

X)u I)a(l bir felbfl: bie (5uppe eingebrocft, nun iß fte aud) auö.

Unb bamit t)erfd)n)anb er.

3uer|l biente id), fd)on im streiten 5at)r Dffi^ier genjorben,

jTeben 5cil)re in !)oKdnbifd)en X^ienjlen in ben Äolonieen.

3}?ußte aber bann, n?eil id) baö Älima nid)t Idnger Der^

tragen fonnte, nad) Europa gurücf. (5ine fleine ^enfion ter^

blieb mir.

3d) n)dt)Ite eine fübbeutfd)e (Stabt aU 3(ufent{)alteort.

?rber l)ier mie überall, tt)of)in id) 30g, !onnte id) mid) nid)t

t)alten.

(Jnblid) gelang eö mir, in einer fleinen (Btabt ber ^ro*

tJing *})ofen eine fleine (Stelle alö SSertraltungöbeamter 3U

erl)alten. 3d) n^erbe, folange id) lebe, bied 9?efl nid)t üer^

geffen.
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3Cugcr meiner jTebettj:dI)ngen ^ienjljett in f)oUdnbifc^en

JT^ienpen ^atte ici) fpdter, in ben legten brei3el)n 3al)ren,

nnr in großen (Stdbten gen)of)nt SSon meiner üeinen ^enjTon

fonnte id) naturlid) nicf)t leben unb xt>ax be^I)alb immer miess

ber in ®elbt)ertegenl)eiten geraten, ©tatt mid) tot3ufd)iegen

ober in ferne ?dnber gu sieben, mar id) fo ef)rlid), aber auc^

fo torid)t gemefen, mit meinen ga^treic^en ©Idnbigern in

SBriefn)ed)feI gn bleiben, ^aburc^ mürbe bie ?a|t fortmd^^

renb groger. 2^nrcl^ meine emigen SSerfprec^ungen ()atte id)

grabegn abfc^enlic^e Unanne^mlidjfeiten. Unb baö mit

3led)t.

Qind) öon bem fleinen potnifd)en £)rt anö, tt)oI)in mic^ ba^

<Sd)icffaI gefü{)rt ^atte, benad)rid)tigte id) fofort meine fdmts»

liefen ©tdnbiger. Ü^aturlic^ begann anf ber (Stelle bie

S^ti^fag^h. 3n ber ?ilipnt|labt fanb id) beim ©ingng aU SBe«»

amter einen großen Ärebit offen, ben id) ungefdumt hz^

nu^te, um mid) fo ^ubfd) mie möglich ein3urid)ten.

X)er SSerfel)r mit ben „.^onoratioren" trnrbe mir gang an*

genef)m. lihzv id) traf feinen unter it)nen, bem id) mein ^erg

anöfd)utten fonnte. Ü^ur ber 2fmt^rid)ter, ein prdd)tiger

5D?enfc^, mußte balb ^efd)eib burc^ bie einkufenben klagen.

3d) lebte mdßig, öerfd)menbete nid)t; aber bennoc^ mürbe,

burc^ bie alten ©(dubiger befonberö, mit jebem 5ag meine

?age unertrdgtid)er.

(5ö muß nid)t angenel)m fein, am S}?orgen feiner »§inric^s=

tung gu ermad)en; bennod) fonnen bie ®efül)re bei biefem

(5rmad)en, menn uberl)aupt ber (5d)taf gefommen ijl, I)imm^

(ifd) genannt merben gegen mein @rmad)en 2}?orgen für

2D?orgen. 2öaö 2(Ileö fonnte mir ber je f(d) erl)el{enbe 5ag
bringen. 3wte^t fonnte id) nid)t me^r bagegen an. 3c^

fd)mamm auf einfamem Q3oot mitten im Ogean.

(Seit SOBod)en ftecfte id) ^rief auf S5rief, felbfl bie S^^

fd)riften an^ bem ©tdbtd)en, uneroffnet in einen gelben

haften, ben id), fo fd)mer er mar, auf allen meinen üleifen

unb mo immer id) moI)nte, bei mir bel)alten \)atU.
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3d) erinnere mid) genau ter acf)t 2l^ürf)en, in benen id)

mid) nid)t übertDinben fonnte, einen ^^riüatbrief ju offnen.

(5ö tt)ar benn ho&j bie fd}recfnd}fl:e 3cit meinet ?cbcn^, 2cben

SD?orgen flanb id) mit bem beflimmten 23or{a^ auf, bie Q3riefe

ju erbred)en; jleben 2(Senb fanf id) flerben^matt, nerüoö,

Franf, elenb auf mein '^i^^tt, I)eig mir ben ^ob erftel)enb.

di n?ar im 3uni unb 3uli. din befonberö fd)6ner (Sommer

beglucfte unö. din^iQ erquicfte mid) ein jliller ^la^ am
?Hanbe eineö @ef)6(3eö, t)on n)o id) meitenroeit in bie Um*
gegenb fef)en fonnte. 3n ber gerne ging bie 53a{)n vorbei;

idj »erfolgte fef)nfud)tig bie 3laud)n)o[fcn ber ^ofomotiöen.

Unb eben braujle ein 3wg vorüber nad) ^ofen. ^atte id)

nid)t flud)tig t)eute SO?orgen ein an mid) gerid)teteö (^d)reiben

auö ^ofen gefel)en? X)ie 2Cbreffe tDar fran36jT}d) gefd)rie^

ben. @ine 3ierlid)e 3}?dbd)enl)anbfd)rift. 2D?ein ®ott, t)on

3(najtajTa; naturlid), Don 2(najla(Ta! Unb id) f)atte ben ^rief

ebenfaEö in ben gelben Mafien gemorfen.

(BtafTa!

3d) I)atte bie Heine ^ame neulid) mal fennen gelernt in

?)ofen. Unb bann? Ü?un, n)ie baö fo Dorfommt.

®an^ gleid). 3c^ jlürmte nad) ^aufe.

5d) fd)rog ungejium ben gelben Mafien auf, unb — oben^»

auf ruf)te, über einem tDÜft über* unb burd)einanberliegcnben

SÖrieff)aufen, ba^ 3ierlid)e (Bd)reiben. 5d) erbrad) eö fofort.

X)ie fleine rei^enbe ^olin mit ben langen fd)tt)ar^en ^Ud)^

ten ftanb mir mit einemmal lebf)aft üor 2(ugen. 3(ber nun?

2Öeibergefd)id)ten, ?iebeöfpiel in bicfer ^cit?

5d) fd)rieb il)r I)ajlig tüieber, baß id) augenblicflid) mit fo

ganj abfd)eulid)en 2Bibertt)drtigfeiten ju fdmpfen l)httc, bag

id) auf ein 3Öieberyel)en Dorldufig 'ocv^id)tin mügte. 23or^

Idufig! 2Öeld)eö 2Öort in einem Liebesbrief!

Hn ein tueitereö fcffnen ber S5riefe im gelben Mafien

bad)te id) an biefcm 2fbenb nid)t mef)r.

3fm anbern £D?orgen erfd)ien plo^lid) ^tajTa bei mir, liebe:»

glü()enb, fd)lud)3enb. (Sie tDoIIe mir [)clfen, mir abnel)men,

tt)aö fle fonnc. 2Öorin benn mein Unglücf befle[)e?
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?iebe unb ^c^ulben! UnöereinBar. Unb bod) faß am

felben 5:ag (BtajTa neben mir, alö xd) 55rief für Q3rief

öffnete. 2öeld)er 2öat)nfTnn, bie^ nid)t gleid) bei jiebem

angefommenen getan gu ^aben. Q3ei öielen trar jle^t fcl)on

bie 2fntn)ort gu fpdt.

(^tajTa faß neben mir, troflete mid), ermutigte mic^, blieb

hti mir, empfing bie ©laubiger, t)k oft au^ fernen ©egen^

ben !amen, fdjrieb für mid) 2(ntn)orten, furg: irar mein

guter @ngeL

^aö f)alf mir aber nid)t bruber njeg. 50?eine @ad)e trurbe

mit jeber (^tunbe unl)altbarer. 5ebeö klingeln an ber ^au^^

tur erfd)recfte mid). 3d) fonnte fein @elb mef)r befommen

für bie tdglid)en 2fuögaben, unb jieben 2CugenbIicf tcar ettüa^

gu be3al)len: bie @erid)töfo)len, bie (Steuern, aEe jene feinen

^Betteleien für SSereine, Äonjerte, bie immer hd mir, aU
ju ben „©pi^en" gef)6renb, il)ren 3fnfang nahmen. Qld^,

alle bie gaf)lrei(^en, enjigen X)emutigungen. X)er ®erid)tös=

DoIl3ief)er befuc^te mid) oft; mit aÖer (Bd)onung; aber e^

trurbe bod) balb offen!unbig. fünx mit dußerfler 9}?ül)e ge^

lang eö mir, bie 9}fdnbung nod) f)ingu^alten. 3ii^ Öber^

fing f)atte ic^ noc^ 2öed)fel unterfc^rieben, um mid) |u

retten.

a^ ging nid)t mel)r. 3d) befd)Iog, ein (5nbe ju mad)en.

5c^ ttjollte einen legten SSerfuc^ hzx meinem alten greunb

?)aul tüagen, bcr, t)er^eiratet, auf feiner SöejT^ung am Ül^ein

Uhu.

a^ war nid)t teid)t für mic^, gemiffermaßen mir nic^tö

bir nid)tö abgreifen. 3c^ trurbe beobad)tet. Qlhzv e^ ge*:

lang mir. 3d) ^atte einen öier^e^ntdgigen Urlaub genom^^

men.

SO?ein g^teunb empfing mic^ fuf)I. dx fei nun nic^t me^r

ber 25ern)alter feinet Sßermogenö für fid) allein; er I)abe für

feine ^rau unb für feine ^inber ^u forgen. 5d) erf)ielt nic^tö

auger guten (Ermahnungen.

9^un befd)Ioß id), mir ben 5:ob ju geben. ^Tber id) moHte

auf „anjldnbige 3Beife" flerben. 3n SÖac^arad) blieb id),

371



mietete mir einen ^al)n unb ful)r in ben 9ll)ein fjinani, um
in ber prdd)tigen 6ommernad)t — ein 5Öab gu ne!)men.

(Sd)on fd)tt)amm id) unb fcfjtramm unb fd)tt)amm; baö S5oot

mit meinen Kleibern tüar tdngfl meinen 2fugen entfd)tt>un?

ben. Unb i&j mürbe nid)t mube; unb baß tt)olIte idt) bod)

gerabe . . . ?)l6§Iid) I)6rte id) nid)t mcit öon mir einen

dla&jtn fd)nell !)eranrubern unb gleid) barauf einen gall in

ben ©trom, @epldtfd)er, Hilferufe. 3(Ue Äraft fam n)ie?

ber in mid): ein 5D?enfd) in ®efa^r. 3d) fd)n?amm auf

bie ©teile ju, )ßadtt einen, ber im UnterjTnfen begriffen tt)ar,

unb brad)tc il)n mit 'okUv 3}?ut)e anö Ufer,

3fm anbern 9}?orgen faß id) bem Don mir ©eretteten in

feinem 3in^nier im ^otel gegenüber unb erfut)r eine trun?

berbare ®efd)ic^te: X)er ettra funfgigidf)rige @ngldnber, bcn

ic^ aufö 5:rocfenc gebrad)t ^atte, tt)ar ber britte ©oI)n eineö

^er^og^. (5r er3df)Ite mir, bag er mid) ^cit ^ttjei 5agen

beobad)tet ^abe; er t)dtte balb bemerft, baß id) bie 2fbjTd)t

gel)abt I)abe, mir baö ?eben ^u nehmen. Unb gur feflen

Ober^eugung tt)dre if)m ba^ gemorben, aB id) m.id) geflern

TTbenb fpdt in ben ,^al)n fe^te; er fei mir nad)gefaf)ren, hti

einer ungefd)icften 53en)egung über ^orb gefallen, u. f. n).

3d) fei fein Lebensretter, er fei mir hi^ jum ®rabe

öerpflid)tet . , . Db er mir (unb er ergdl)lte baS fo rul)ig

trie eine gleid)gultige 2ßetterbemerfung) mit ®elb auöf)el^

fen !onne; id) ))^tU tool)! (Bd)ulben unb I)dtte beSmegen bie

@rbe öerlaffen tüoUen . . .

3d) tt)ar guerjl: fprad)Ioö. 3(ber er brudte mir fo innig

t)i^ ^anb, gab mir fo i^in^lid) gu tüiffen, bag er flberflug

an @elb habe unb baß eö if)m ein großeö Sergnugen mad)en

tüurbe, mir gu I)erfen, bag id) einfd)Iug. 3d) ergdf)Ite il)m

Don meiner jiaf)rerangen Dual.

2(m anbern ^age batte id) in Äoln, n3of)in er mit mir gc?

fa[)ren tüar, bie (Summe, um meine fdmtlid)en (5d)ulbcn bc^

gaf)Ien ^u fonnen.

3d) be[)ielt meine bienjllid)e (Btellung in bem fleinen ^oU

nifd)en ©tdbtd)en tt)df)renb ber ndd}(len jmei 3at)re, in benen
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mic^ mein engnfrf)cr ^i^eunb mit namf)aften 6ummen untere

flutte. Tia — e^ Hingt rontanf)aft — jlarb bcr (5ngldttber

unt> hinterließ mir fein grogeö Sßermogen, fobag id) fofort

meinen 2Cbfcf)ieb nehmen unb in eine große (Btabt gie()en

fonnte. Unb nun, aU id) (Selb f)atte: mie leicht trar e^,

bnrc^ö ?eben ju fommen, gn rechnen, einzuteilen.

9^ur menigeö ^aBe id) nod) ^ingu^ufugen: S5on Äoln ful)t

id) bamaB nad) ^ofen. 3d^ moHte (StajTa, bie mit it)rct

Dertüittüeten SD?utter gufammentt)o^nte, I)eiraten. :^ieö lieBc

©efc^opf. Qihtx aU id) if)r ^au^ erreicht I)atte, fanb id)

jie im offenen ©arge. 3n il)re bunflen ^aare ^atte ftd)

ein ^rana i)on zeigen Ülofen fo fel)r öerliebt, baß er jid)

unlösbar in jie t)erflod)ten. ©tajTa tt)ar beim guttern bet

(Sc^todne in einem ^arfteic^ t)on einem biefer tucfifc^en

5ierc gefd)(agen irorben. 1)er linfe 2frm toar gebrod)en.

dlad) brei 5agen trat eine .5erzldf)mung ^in^u, unb t)ai

junge SD?dbd)en t)erfd)ieb.

X)er (5ngtdnber, ber mir fo gitig ge{)orfen, ber mir fein

SBermogen i)zxmad)t I)atte, fc^rieb mir in einem Q5riefe, ber

mir nad) feinem ^obe gefanbt trorben n)ar, baß er burc^

Umftdnbe, bie er f)ier nid)t miebergugeben brauche, in (5r^

fal)rung gebrad)t l)abe, tüie tief id) in (Sd)ulben getüefen fei

(ix ^abc mic^ verfolgt, in Q3ac^arac^ benimmt gemerft, baß

id) mir ba^ ?eben I)abe nef)men tt)ollen. (5r, ein auögegeic^^

neter (Sd)rt)immer, I)abe jTc^ nur alö ein (Jrtrinfenber ge?

pellt, um ®elegenl)eit gu befommen, mir burc^ meine ^ilfe

gu I)elfen. @in menig (Spleen mar allireil babei — aber

einerlei, er l)atte mic^ gerettet auö ebeljler ^enfd)enliebe.

* *

^amit enbete 9}?epenborffö Q3erid)t. 5c^ uaf)m fein 55es»

gleitfd)reiben noc^ einmal in bie .§anb unb laö eö. ^er
©d)luß lautete:

. . . „^aß id) S^nen, lieber greunb, meinen gelben ^id)^^

fallen tJermad)e, I)at barin feinen ®runb, baß er mir lieb

unb tt)ert gen)efen ifl:. Sr jlanb jletö öor mir im Simmer
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,^ur (Erinnerung unb @rmaf)nung, nxdjH auf bic Tange Q3anf

^u fd)icbcn, traö fd)neU abgcmad)t tuerben !ann; unb t)or

allem Q3riefe, fo balb n)ie moglid) nad) il)rer 2fnfunft gu

offnen,

2Öenn aud) meiflenö burd) eigene ®d)ulb meine erjlen

®elbt)erlegenf)citen entflanben n)aren, immert)in !)abe id) jTc

gebüßt burd) bie iaf)relangen furd)tbaren Ädmpfe.

3d) erinnere mid) beutlid), toie !)art (Bie bamalö in 3Öieö^

baben urteilten, of)ne gu at)nen, mit n)eld)er ubermenfd)^

Iid}en ^fnjtrengung (Td) grabe jener Hauptmann getüe^rt

@ett)iß, Ieid)tjTnnig unb immer trieber Ieid)t(Tnnig gemadjte

(Bd)ulben jTnb ein ^erbred)en, menn feine 2(u^(Td)t t)orf)an?

ben ijl, jTe gu becfen. Unb bennod) — bie etpigen Dualen,

bie Demütigungen: eö (Tnb taufenbfditig teuflifd)e (^trafen.

Sebeö «^auöturflingelgerdufd) ifl ein 9)ofaunenflog auö ber

^oUe.

Unb fd)ließlic^: Der immern)dl)renbe ©d)ulbengebanfe, mit

bem man uml)ergef)t, ber einen nie üerldgt, tötet alleö (5ble

in unö, nid)t^ mel)r rul)rt unb berührt unö. 2Öir ttjerben

falt, jinbetüegt gegen frembeö ?eib. 2öir jTnb nur mit ber

einen 5{rbeit befd)dftigt, bie Letten abgujlreifen, bie unö

fd)tt)erer unb fd)trerer gu Q3oben 3iel)en mit jebem ^ag, hi^

jTe un^ enblid) inö @rab gebogen ^aben."
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X)ai> @^epaar Äarl ^einric^ unl) ^ni^z »Henriette Zlmni

I)atte bie golbene ^oc^jeit fc^on I)inter jTd). ©ie Ratten

firf), fajl auf ben ^ag gle{d)attng, t)or über fünfzig Sauren

i:)erl)eiratet in einer I)ejjTfrf)en <Btat>U ^ajl unmittelbar nac^

ber ^oc^geit ging Äarl ^einric^ nac^ bem @üben unb brachte

narf) 3n)ei 3a^ren feiner jungen grau ein f)ubfrf)eö SSermogen

nad) S^an^* X)arauf gegen jte gleich in eine norb^annoDerfc^e

^taht, hk fo naf)e bei ber @Ibe lag, bag man jie, menigflenö

i:)om Äirc^turm au^, fef)en fonnte. X)ie ndd)f!e @tabt lüar

«Harburg, mo^in man gu gug in anbert^alb hi^ gtrei 6tun^

ben ge!)en fonnte.

2Ö0 Äarl tOeinric^ Duint in ben gtt)ei 3a()ren getrefen ifl:,

^at niemanb erfahren, dv ergd^tte fletö, bag er in ber Surfet

gearbeitet }:)abz aU 6d)neiber, unb jtrar in einer SSlilitäv^

»§anbit)er!ö|ldtte, 2ödf)renb feiner 2(bn)efenl)eit tüar ber ruf^

fifd)4urfifd)e Ärieg getrefen,

3rber feiner glaubte if)m red)t feine ^Tu^fagen; unb fo

trugten ^arl ^^einric^ unb feine (5^efrau allein, n)o ta^

®elb f)ergefommen tüar,

@ie tt)ol)nten am (5nbe il)reö ©tdbtc^enö in einem für jTc^

j^eJ)enben «^duöcl)en. (Bit tt)of)nten gang allein, ^arl

»^einric^ betrieb fein @d)neiberf)anbtt)er! gur Collen S^fne^

benf)eit ber (5inn)o{)ner, X)ie @{)eleute, baö tüugte bie

gange ©tabt, traren außergetüo^nlic^ geigig- Unb burc^

if)ren ®eig famen (Te mit ber 3eit immer mel)r ah k)on i^ren

SD?itbetr)of)nern, fobag jTe guleßt mit feinem mel)r i)erfef)rten,

gumal ber 3}?ann fein ®efd)dft gang aufgeI)oben ober menig^

jlenö nur gum (B&itin aufr e djter f)alten f)atte. 3?ur gutüeilen

flopfte abenbö, toennö gang bunfel getüorben njar, ber ober

jener an bie ^auötür. T)ann rt)urbe inn^enbig rafc^ auf^

gemad)t, unb ber ®a)l trat ein. (5r fanb bann alleö fo, aU
hjenn ber (Sd)neiber eben öon feinem 5ifrf) aufgefprungen

fei. T)k %vau f)atte ein offene^ ©efangbud) öor jTd) unb

fal), über hk 55rille treg, bem 2lnf6mmling entgegen.

375



„®ie n?iffcn, roeßJ^alb id) fomme. 3d) fann micf) nicf)t

mcf)r I)alten unt) muß je^t grucitaufcnb 3}?ar! I}aben, ober eö

gel)t fd)ief/'

,,3a/' antwortete ber ^cf)ncit)er, „baö i|^ (eicf)t gefagt:

3tt?eitaufenb 2)?arf I)aben. 3fbcr trie ifl ba^ gu mad)en? 0ie

ttJiffen, tt)ic fummerlid) id) mir mein @elb üerbient I)abe unb

öerbiene. Unb nun, treil id) alt bin, fann id) nur ab unb

gu meinem ^anbttjerf nad)gel)n. 2Öo foU id) benn ba baö ®elb

l)erfrie9en? 2öa^ fonnen ©ie mir für ^id)erl)eit bieten?"

X)er ^Cngefommene mad)te i^m nun, fo gut eö ging, bje

©id)erl)eit flar.

X)er (^d)nciber, ber genau bie S8er!)dltnij|e aller S5en)of)ner

ber fleinen ^tabt fannte, anttDortete: „Tfta ja, id) njill e^ tun;

aber id) fann nid)t anberö, id) muß öiergig ^ro^ent l)aben" . .

.

„X)aö fann id) nid)t geben!" rief ber ^ittfleller mit dnU
fe^en. „X)a^ flnb ja ad)tl)unbert 2}?arf im 3al)r!" Unb

er fprang t)om (Btubl auf.

„9^un ja, hjenn (Sie baö ®elb auf ein gan^eö 3al)r I)aben

trollen. ®ut, mad)en mirö auf ein 25ierteljiat)r. Unb (5ie

3al)len mir bann gtt)eit)unbert 9J?arf."

Tftnn gab eö ein langet »^in unb S^zv, hi^ enb(id) ber

©d)neiber öerfprad), il)m morgen bie gttjeitaufenb 3}?arf au^

»Hamburg gu feolen.

S5on fold)em ^infommen tebten jTe. (5r n^ar ein 2Öud)erer.

9^ur auf hiz I)6d)fle (Sid)ert)eit lief) er. Unb immer njugte er

cö gu mad)en, bag er tt)egen feiner ungel)euren 3iiifcn nid)t

mit ben ®erid)ten in Suf^n^^^^nflog fam. greilid), auö

»Hamburg mußte er jebeömal üon feinem ©elbe t)olen. X)ort

^atte er fein ®elb auf öier öerfd)iebenen SÖanfen |lel)en.

2(uö bem ®runbe, bag er, trenn eine ber SÖanfen fallit gel)en

foUte, immer bann nod) bie anberen l)atU. (Bdt 3cif)r3et)nten

lag fein ®elb auf ben 53anfen in «Hamburg. Unb ba er

bie 3infen fletö flel)en ließ, fo traren jTe 3inö auf 3in^ 9^^

fliegen. (Bein SSermogen belief ffd) je^t auf ettra fünfmal?

l)unberttaufenb 2}?arf. X)at)on n?ugten nur ber (Bd)neiber

Ouint unb feine grau. (Bonjl a^nte fein 2D?enfc^ ctrva^
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baüon, tücnngleid) tm (Btättdjm ein unbeflimmteö ©eriic^t

ging, bag er fef)r reid) fei,

2Cber trie lebten and) bie Q3eiben: 9?id)tö, md)tö gönnten

(le |Trf). 9?ur ber Sonntag faf) ein @tuc( gleifd) im 5opfe.

S^iemalö tJerreijlen (Te, niemals gingen jTe in ^^eater ober

Äongert. 55ei 2öoI)ltdtigfeitöfammInngen gaben jie immer

nur einen geringflen Sßeitrag; unb tt)o jTe !onnten, brucften

(Te jTd) and) nm biefen.

2D?ugte er anf feine S5anfen, fo ging er ju ^n^ nac^ ^ar^

bnrg unb fu{)r t)on bort vierter klaffe nad) Hamburg. 3^^i

trocfene (Semmeln ^atte er mit, tk er im (Sommer untere

tregö in ben ^tragen unb auf 6ffentlid)en ^Id^en öergel)rte,

im 2öinter auf bem 53aI)n^of.

(Bonntagö traren Duintö in ber Äirdje. :I)aö I)ielten (le

für nottüenbig, teilö tüegen il)rer „en)igen ©etigfeit", teilö

um bie SSerbinbung mit ber Stabt nic^t gu verlieren, Stnmer

lag au&f tat> ©efangbuc^ auf bem großen @d)neibertifd).

Unb ttjenn einer, hd nod) nid)t gefd)Ioffener »^auötfir, ein^

trat, f)6rte er gleid) ein ©epldrr i)on brinnen, X)aö tt)ar

bann g^rau Duint, bie fofort gum ©efangbuc^ gegriffen unb

angefangen I)atte, laut barauö gu lefen.

3(ber eine unenblid)e g^reube Ratten jTe jeben (Sonntag

3(benb. d^ fam deiner mef)r I)erein, mod)te er nod) fo fe^r

flopfen. X)ann f)atten jTe bie Duittungen unb df)nlid)e ^a^^

piere tJon ben hänfen öor (Td) I)ingelegt, unb nun bered)?

neten jTe unb Dergemifferten jTd) über ii)r SSermogen. 'X)aö

bartlofe, peinlid) jeben 5ag rafferte, naturlid) öon i^m felbfl

rajTerte ®ejTd)t, ba^ tvie ^um ^^rebiger einer (Sefte geborte,

mit nac^ hinten fallenben toeigen Spaaxtn, Iddjelte. ^ie

j!rei;tgen, fd)arfen S^ge ebneten jTd). Unb mit fanfter ^anb
preic^elte er aUe bie fd)6nen (5mpfangöbefd)einigungen.

Znd} ^xan Duint Idd)elte. Unb bie beiben ültzn befprad)en,

n?aö (Te alleö ^aben fonnten: eine groge, (lattlid)e SSilla,

mit Äutfd)er unb 2öagen unb ^ienerfd)aft. ^ag (Te reifen

fonnten, h)oI)in (Te trollten. Unb tüa^ ii)nen fon(l bie ?)I)ans^

ta(Te, bie nur an biefen (Sonnlagabenben erfd)ien, eingab.
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X)od) |Te Idd}eltcn nur, flecftcn forgfam alle Rapiere in ben

großen eifernen Mafien unt) öertt)at)rten i^n in ber ^ommobe
im (Bd}la\^\mmcx,

X)aö (5f)epaar Ouint f)atte nur einen einzigen Sernjanbten:

baö ^inb eineö öerftorbenen Q3ruberö ber grau. Diefer

Sertt)anbte I)ieg %x\l^ 2öebberpfaI)U. dt lebte in bemfelben

(Stdbtc()en n)ie fein Dnfel unb tt)ar ^ifcf)lergefelle, @in

guter, j^iHer, fleißiger SD?enfd), ber fein »§anbn)erf öerjlanb.

3lber er mar aud) etnjaö fd)n)erfdlligen ©eijleö. 9^un, (Teben^

unbjtüan^ig 3al)re alt, trollte er enblid) 2}?eiiler tüerben. X)a^

ging jle^t grabe gut, tDeil fein SD?ei|ler gejlorben mar unb

er t)on ber '^ittüz baö ®efcl)dft für öiertaufenb ^axt uber»=

nel)men fonnte. 3lud) ^atte er jTd) jluj^ mit einem tud)tigen

Dienf!mdbcl)en t)erlobt. (So traf benn aEe^ für i^n iu\amf

men, um feinen eigenen ^erb ^u grünben unb feinen eigenen

2öeg gu gef)en. 3(ber l)ier l)aperte eö: e^ fel)lte burd)au^

an ®elb. (Son)ol)l er trie feine ^raut l)atten feinen Pfennig

i)on ^aufe; unb baö bigd)en, ba^ jte jTd) erübrigt l)atten,

genügte nid)t, um felbjldnbig ju merben. X)a gebad)te gri^

30öebberpfal)ll feiner SSertranbten. ©ein SDnfel Duint mürbe

il)m jebenfall^ hw öiertaufenb Wlaxt leil)en. tiefer ©ebanfe

fe^te jTd) fejl hti il)m. S^ax fannte er, mie jeber in ber

(Stabt, ben fabell)aften ©eij feiner Sßermanbten. (5r f)atte

aud) beöl)alb feinen Sßerfel)r mit iF)nen. X)od) bieömal, fo

glaubte er (Td)er, mürben bie k)ermanbtfd)aftlid)en ^anbe eö

mad)en, baß ibjxn fein Dnfel ba^ ®elb gdbe. 3)?ein ®ott,

er moUte e^ ja nid)t gefc^enft l)aben; fd)on nad) einigen

5al)ren mürbe er cö, biö bal)in gut tjer^infl, ^urücfgeben

fonnen. (ix überlegte einige 5age, mann er ben ®ang tun

moUte, unb befd)loß, ben ndd)jlen (Sonnabenb 3lbenb bagu

feine (Sonntag^fleiber an3U3iel)en.

X)iefer ©onnabenb mar ein munberöoUer SO?aitag. T)it

5Öud)finfen maren außer jTd) t)or g^reube. Die (Stare gingen

fd)neU, mit nicfenben topfen, über bie 2öicfen, um nad)
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Söurmern ju fuc^cn, Unb bie 9^ad)ttgaIIen fangen ^ag unb

gri^ 2Bebberpfai)ll l^atU (td) mit feiner Söraut aUeö uber^

legt, tvat> er fprecf)en tüoUte bei feinem 53efud). Unb bie

beiben gnten 3}?enfd)en iraren t)oller Hoffnung, bag eö glucfen

tüerbe, 5e nd^er ber 2(benb aber I)eranfam, j[e me^r gog

eö jtc^ in 5^i§ 2öebberpfapö (Seele gnfammen» dx I)atte

feine SBervpanbten, bie i^n hd feinem legten SBefurf) un?

frennblid) bef)anbelt f)atten, lange nid)t gefet)en. 5I)re Ädite

bamalö fc^nurte i{)m baö ^erg gnfammen. 3(ber er bad)te,

ipenn er if)nen alleö flar auöeinanberfegen tüurbe, bann

tüdr^ moglid), ja gen)ig, baß (Te il)m Reifen trurben. Unb

mit biefen gnten @eban!en flopfte er abenb^, beim ^unfel^

tt)erben, an bie Znv Dnint^ an,

^ie 5ur öffnete jTd), nnb ^err Ouint faf) mit SSermunbes»

rung feinen Steffen t)or jtc^ pef)en,

„?nun, iraö gibtö fo fpdt nod)?" SD?it biefen 2öorten ge^

leitete er i^n inö 3intmer, n)o feine gran faß, Dor jTd) ba^

©efangbnrf), auö bem jTe eben, tt)ie grig 2öebberpfat)E f)6rte,

angefangen ^atte, lant jn lefen, aB er in bie S^an^tuv trat.

2fnrf) jTe hztrad^UU i^ren Steffen öermunbert, nber bie SBrille

treg. Unb e^ flog ein ^licf au^ i^rem 2(uge nac^ bem i^re^

©atten.

„Tflnn fag mal, nok ge^tö bir benn", fing ber Qlltz an.

„^n \)a^ t)id) ja mit einem braöen 9)?dbrf)en öertobt/'

„T)a^ \)ab id) enrf) boc^ angegeigt", anttüortete ber Ü^effc,

„5att)oU, janjoll, baö f)ajl: bn nnö angegeigt, nnb n)ir bans=

fen bir anc^ bafur. ^at beine Sßraut ein bißchen ®elb?

^enn fon|l gef)tö boc^ nid)t/'

„3^ein, ®elb ^at fie ebenfo wenig tt)ie ie^, nnb beö^alb

!omme id) gn enc^, nm —

"

„^alt, traö mein(l bn?"

,,Um eud) gu hitten^ mir anf einige 3af)re ettt)a^ i)orgu?

(Irecfen,"

,,Um beö K^immelö tüillen, voo benffl bn ^in. X)u tt)eigt

boc^ tt)ie alle 2(nbern, baß meine grau unb id) fein @elb
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I)aben. X)aö bigdjen, t)aö trir unö in aH ber S^it erübrigt

I)abcn, liegt auf ber 53anF in »Hamburg. Unb baüon fonneu

mir nicf)tö entbehren; baö braud)en tt)ir felbfl, menn trir nun

cnblid} mal fo rvdt jTnb, bag id) mir nid)tö mel)r öerbienen

fann. ;2)u I)a|l ja aud) t)urcf)auö feine ^id}er^eit, mein lieber

gri^"

,,^aö tt)ill id) eud) nun mal alleö au^einanberfe^en. (5inc

@id)er!)eit f)abe id) nid)t, ^aö, njaö id) bejT^e, (Tnb etn)a

fed)^t)unbert 2)?arf erfparte ©eiber, 2(ber bamit fann id)

nid)tö anfangen. Um 3U I)eiraten unb um bie 33erfjtatt

Don ber 2Öitn)e gu faufen, braud) id) öiertaufenb 3}?arf/'

„5ßiertaufenb 2)?arf? ^enfd)enfinb, bijl bu benn öerrücft?

2Bo foU id) benn b a ö @elb ^erfriegen? (Bo öiel {)aben

tt)ir ja faum auf ber Söanf in »O^mburg. 3^ein, baran \\i

nid)t gu benfen."'

gri^ 2BebberpfaI)Il fd)n)ieg einen 2(ugenblicf unb fal) öor

(Td) I)in, bann fagte er ruf)ig: ,,2Öenn il)r mir auf t)ier 3af)re

bie öiertaufenb SD?arf lei{)t, fo geb id) eö eud), mit S^nfen,

in jebem 3al)r gurücf mit taufenb iO?arf/'

„9?ein, lieber gri^, ba^ gef)t nid)t, baö fann id) nid)t

mad)en. Unb baö mugt unb baö n)irfl bu aud) felbfl einfel)en

nad) bem, traö id) bir eben über meine S3erm6genöt)erl)dlt='

niffe gefagt l)abe."

2rber gri§ 2öebberpfa[)U fal) njieber öor jTd) t)in unb fprad)

bann n)eiter: „(5ef)t bod) mal, il)r lcil)t, baö rtjeig j[a hit

gange (Btabt, euer ®elb an alle, bie eud) barum hitUn unb

bie ^id)erl)eit geben. Smmer I)abt il)r euer ®elb mit Sin*

fen gurücfbefom —

"

„2Baö meinjl bu ba?" ern?iberte, ein n^enig bleid) gc^

irorben, »^err Duint. „2Öie meinfl bu ta^'? Tftnn ja, bann

tt)iU id) bir mal ettüaö fagen: 3llle, bie (Sid)er[)eit I)aben, be*

fommen ®elb öon mir. ^u fannjl feine ©id)er^eit bieten,

unb bu befommfl nid)tö!"
9}?it gri^ 3öebberpfat)Il fd)ien etmaö t)orgugct)en. dx blieb

nod) einen 3fugenblicf jT^en, bann er^ob er jTd) unb ging, o^ne

?ebtt)ol)l gu fagen, I)inau^.
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'^k Beiben ^flten fa^en if)m mit tvdttxi 3fugen nac^; unb

jTe blieben and) jT|en unb fpradjen fein SGBort, biö gri$

SDBebberpfa^n auö ber »Oanötur t)crfd)tt)unben tvar. Tiann

fagte »^err Ouint: „^er fommt nid)t trieber." Unb htitt

iadjUn ^dmifd) I)inter if)m f)er.

jri^ 2Bebberpfaf}Il ging nid^t in bie (BtaU ^urucf; er ging

^inanö. (Sd) tt) erfdllig nnb aU menn er forperlic^ gefc^lagen

tt)dre. @o bufelte er t)or jTd) ^in.

@in anberer alö er I)dtte fid) jnfammengenommen nnb ^dtte

jtd) gefagt: 9^nn, ba merb id) mir felbjl Reifen. (5in ^ifc^,

ein (Bc^ranf, ein Sßctt, eine ^ommobe JTnb fd)neU gemacht

Unb bie '^ittt)^ Idgt eö mic^ abavhtiUn, 3rifo rafc^ ge*

heiratet. TTUeö tt)irb gel)en»

3(ber fo bad)te er nid)t (5r fonnte eö nid)t faffen, baß

i^m eben ein abfd)Idgiger Q3efd)cib gettjorben xvax. @r ging

in bie dla(i)t f)inein. Unb je vreiter er tDanbette, um fo me^r

umbnnfelte eö i^n. T)k ganje ^errlid)e (^ommernacf)t, alle

bie 92acl)tigaUen, bie i)on allen (leiten fd)tugen — er t)6rte

jie nirf)t.

©0 tt?ar er immer n)eiter gegangen, biö er am Ütanbe

eineö fleinen (^ef)6l3e^ anlangte, Spkx ging er ^u einem 2öci^

benbanm. ^ann naf)m er fein großem ^afcf)entnrf), fnotete e^

fejl nnb fegte eö über einen bequemen 3111. I!)ann legte er

fid) hinein unb ^dngte jTd) auf.

3fm anbern 2}?orgen n^arb ber 5ob 5^i§ 2öcbberpfaf)Il^

gleid) befannt; aud) Ouintö I)6rten eö. (5ie {)atten ©lücf

gel)abt: deiner t)atte gefel)en, bag er gu feinen Sßertüanbten

gegangen n)ar. @ttt)a nac^ einem 35ierteljal)r, aB baö ®e^

rid)t alle^ in SDrbnung gefunben f)atte, erbten ffe fogar noc^

bie l)interlaf|enen paar [)unbert ^arf i^reö 9?effen.

3(llmdf)Iid) trurben jTe diter unb diter — unb geiziger unb

geiziger. 9^od) immer fonnte Duint nad) Hamburg faf)ren

auf feine Q3anfen. ?flodj immer ging eö, ba? er mit gnjei

(Semmeln in «Hamburg burd)fam. 3Cber bie 3ld)tgiger rucf^
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tcn ndl)er iinb nÄ[)cr. llnb gemad) fing cö an, mit bcn bei?

ben alten acuten gu f)apcrn.

^er uncrtrdglid}jle ©cbanfe njitrbe if)ncn immer mcl)r ber,

bag anbre ?cntc i{)r @elb, \\}v fd)6neö, il)r rDimbcrfd)üncö

®elb in bie ^dnbc bekommen follten. (5rben Ratten jTe nid)t;

alfo mugte cö ber (Staat fein, ber eö einbog- D7cin, bann

lieber irgenbeine ©of)ttdtigfeit^anjlaIt. 2fud) baö trar il}nen

ein greulidjer ©cbanfe.

(Sie überlegten !)in nnb f)er, X)a, eineö 2rbenb^, jTe f)atten

nod) fein ?ic^t angeftecft, alö ber Üloüembernjinb bie legten

SÖIdtter braugen an bie genfler tDarf, fagte ptotplid) ber 3flte:

„(So mad)en trirö, I)6re mid), unb erfd)ricf nid)t, nnb fall

mir nid)t in bie ?Hebe. 2Öir beibe jTnb an ber ©ren^e an^

gefommen, bag tvix nnö gegenseitig nid)t me[)r I)etfen fdnnen.

2Öer n)eip, batb trirb einö Don unö !ran!, unb bann muffen

tt)ir enblid) SÖeijlanb inö ^an^ net)men. Dber aud), einer

öon unö flirbt, SÖleibfl bu nad), fo tt)ugtejl bu nid)t, tt)ie

bu o[)ne frembe 5D?enfd)en mit bem ®elbe au^fommen foUfl;

id) meine, tvk bu eö mit ben Q3anfen mad)en fonntefi» X)enn

bu allein i:)ermod)te|l nid)t met)r nad) »Hamburg ju fal)ren,

um bie (Sad)e in Drbnung ^u l)alten, Se^t jTnb njir nod)

beibe obenauf, X)a benf id) benn fo: 3n ber ®od)e 3tt)ifd)en

SQBeil)nad)t unb 3^euial)r f)ol id) mir an einem ^agc baö ge^

famte ®elb f)ierl)er, Dber Idgt eö jTd) nid)t an einem ^age

betDerfflelligen, fo nef)m id) mel)rere ^age bagu. .O^i^f" ^i'f

all unfer ®elb, eö muß anndf)ernb eine l)aibe 2D?il(ion

2)?arf fein, f)ier hei unö, fo erfreuen tt)ir unö nod) 3tt)ei,

brei ^age baran, unb gel)en bann, id) n)eig fd)on eine (SteEe,

unb Vergraben eö öier g^tß unter bie @rbe. 2Öenn mv
3urucffef)ren, Verbrennen tüir alle Ouittungen, legen unö gur

i)lul)e unb fd)Iiegen bie Dfenflappe, X)ann jTnb mir am
anbern 2}?orgen tot."

a^ voav DoUig bunfel gen)orben. X)aö (5I)epaar Duint

fal) jTd) nid)t mel)r. llnb auö ber ^unfelf)eit flang bie

Stimme Don grau Duint: „(Bo njoUen n)ir eö mad)en."
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X)ann [)orte fte hie ?ampe» llnb fte fagen nod) bi^ in bic

fpdte Ü^ac^t auf, um allc^ genau ^u befprcd)en.

2öeif)nad)ten tt)ar balb ta, Unb in ber 2öod)e 3tt)ifd)en

2öeil)nad)t unb fJteuj[af)r ful)r bcr 3(lte nad) .^^mBurg, um

fein ®elb ab3uf)oten» 3(ber bie öier hänfen, auf benen baö

®elb flanb, ttjaren, of)ne mit einer SD?iene if)r (5r|launen funb^

gugeben, nic^t imjlanbe, baö ®elb gleid) abzuliefern. (5ö

bauerte met)rere ^age, biö eö gefd)el)en, biö enblicf) baö ganje

©elb, eö traren 491783 2}?arf 32 Pfennige, in Duint^

^dnben irar. X)aruber mar e^ S02itte beö Sanuarö ge^^

n^orben.

3f^un fagen jTe beibe an ber einen <BeiU beö gdn^Iic^ ab^

gebecften großen (Bd)neibertifd)eö unb zdl)lten mit fd)mun3eln^

ben @ef[rf)tern if)re „©etber". 3(Ile ^uren maren öerfd)toffen.

^Tm britten 5age, abenbö ad)t U^r, mad)ten (te jTd), bic^t

eingebullt, auf ben 2Öeg. dx trug einen langen Spaten

unter feinem Dlocf» @ö n)ar ein fatter, feud)ter Sanuartag,

^albmonb. Sie begegneten feinem 2)?enfc^en. fUad) einer

falben Stunbe bogen jTe ab öom 2Öege. <Bk iDaren an^

gelangt. Ü^adibem jTe (Tc^ umgefef)en unb ge^orcf)t I)atten,

fing ber 2rrte an ^u graben. X)k @rbe trar nic^t gefroren,

aße^ ging gut. TiU er tk öier %n^ f)inauögett)orfen ^atte,

legte er baö forgfam in ^^apier eingelieferte ®etb f)inein

unb tt)arf baö ?ocf) tt)ieber ju, ebnete bie (Etelle, brucfte ben

©raöboben toieber barauf, unb — begraben lag e^. <Bk

gingen, jte f)atte if)n eingebaft, at^ n?enn nid)tö gefd)ef)en

fei, jlumm tt?ieber jurücf. 3« ^aufe angefommen, Derbrann^

ten jte erfl alle if)re Quittungen unb legten jTd) bann, nac^^

bem ^err Duint bie Dfenflappe abgebrel)t f)atte, p Sßett.

2fB am jtreiten ^age baö »§auö nic^t geöffnet mürbe,

lieg e^ ber 53urgermei|ler aufbred)en. <Bk fanben bie beiben

weiten in ihren Söetten tot.
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!5)er alte SBac^tmciflcr

t)om ©ragonerrcgimcnt 2ln^pacl)^55ai)reut().

(5ö I)at jTd) in t)cn 3aJ)ren bcr 53efreiungöfriege zugetragen.

dlid^t in ber (5d)Iacf)t an ber ^a^^bad), bei ?eip3ig ober

2Q3aterIoo ober in irgenb einem anberen großen treffen,

©onbern bei einer größeren ?)le!ognof3ierung, rvk jTe gunjeilen

t)on ben C)berfelbl)erren, öon ben C)berbefcl)tü[)abern einer

3(rmee au^gefüf)rt tuirb, entttjeber nur in SÖegleitung öon

wenigen ©eneralflaböoffi^ieren unb Tfbjutanten ober mit ein

ober gtt)ci 9legimentern Üleiterei.

* * *

X)it ^ommerfonne befd)eint ein einfameö ^duöd)en mit^

ten auf ber .§aibe. @ö ijl fruf)morgenö. 35or ber ^ur ber

J^ütU jT^t in einem alten lebernen ?ef)nflul)l ein ©reiö. (5r

trdgt bie Uniform beö fruf)eren X)ragonerregimentö 2(nöpad)?

SBapreut^. 3(ud) baö 3opfct)en fet)It nid)t-

(5r ijl: gan^ allein. £)b bie anbern SBett)o{)ner bcö ^duö^

d)enö geflol)en, ob jTe tt)eggefuf)rt jTnb unb n)oI)in, ifl gleic^^

gültig. X)er ®rciö ijl gan^ allein.

5n n)eiter gerne flingtö tt)ie fcl)n3ad)eö Bonnern eineö

©eiüitterö. £)ber jTnb eö ®efd)u^fd)ldge? SÖalb f)6rt eö

auf. 3n ber ?uft gittert unb flimmert unb glu[)t eö. 2fuf

ber «Oaibe ijl eö jlill n)ie immer. @ine $crd)e fleigt in bie

?ifte unb frof)locft il)r ?ieb. ^er eigentumlid)e i)uft ber

.^aibefrduter unb ber roenigen SÖlumen beö fleinen, arm^

feiigen ©artend ijl ju fpüren. @ine fleine (5;'ibed)fe fd]illert

unb fd)ießt pfeil}d)nell vorbei. @^ if^ ein ein^igeö SÖienen^

gefumme.

X)em 3llten fd)einen (Erinnerungen gu fommcn. ^it

jn^angig Sauren gog er in ben S^^^t^^'tcn 8d)lejTfd)en Äricg

aB Dragoner im Ülegiment 5(nöpad]^53apreutf). ^ann mad)te

er t)icle (Bd}lad]ten mit: bei »Ool)cnfriebeberg, bei 9)rag, bei

?Hoßbad), bei ?eutf)en. ^ie 2lugen beö alten (^olbaten

bli^en . . . SÖei Seutf)en, tt)o er bie feinblid}e (^tanbarte
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nal)m. ^er Ä6ttig ritt an i^n ^cran: „2Q3ic ^cißt @r?" —
„(BUinmarm, 3}?aj[e|ldt." — ,,(^(^one Zat, tniU 3I)n bctof)*»

ncn, dv ifl 2öarf)tmeiflcr."

Q3ei Sortiborf, bei ^iegni^, bei ^orgau. 2}?it Si^t^^n bei

Morgan! SBerbammt! ^ier reißt eine ®efd)u|fugel bem

2Q3ad)tmei(ler ben linfen gug tt)eg, 2)?it bem 6oIbatenfein

ijlö Dorbei für immer . . . :^er Snöalibe trdumt tüeiter:

S8on ber l)ubfd)en iÜ^üUer^toc^ter, bie i^m treu geblieben

i|l; Don feinen Äinbern, t)on Kummer nnb fc^tterer 5ageö^

axUit, t)on ®Iücf unb Siebe unb ^rieben* dt meig nid)t

me^r, tt)ie lange baö I)er ijl; er tt)eig nic^t me^r, tt)ie alt

er iji.

3utt)eilen flef)t er auf unb Rumpelt mit feinem Stef^fug

burd) bie offen |lef)enbe 5ur inö J^au^, tt)o auf bem »§erb

ein 5euerd)en lebt, ba^ il)m feine farge 2)?ittagöfuppe fertig

mac^t»

^ann Rumpelt er n^icber nad) feinem ?e!)nflu^r brausen.

(5ö ifl balb 12 U^r, ^ie uncnblic^e ©tiUe unb Sinfamfeit

ber K^aibe bauert fort. Ü^ic^t^ ifl gu fel)en, nic^tö ifl gu ^oren.

fy^ur ein eingigeö ^ienengefumme tont überall aU eingigeö

©erdufd).

3utt)eilen nicft er auf SD?inuten ein. 2öenn er ertt)ad)t,

I)dlt er bie »^anb über bie 3(ugen unb befc^attet (te gegen

bie (Sonne. I^ie praEe (Bonne tut i^m fonfl nic^tö; er finbet

fie bct)agti(^ »arm.

^ei einem feiner ®dngc in^ »^au^ I)at er jTd) feine UnU
form, bie Uniform be^ X)ragonerregiment^ 2fnöpac^*Q3a9^

reutl), angezogen. Xiie I)at er fie^ burc^ fein langet ?eben

aufbcn)al)rt. Unb fo fl^t er nun in feinem Se^nflu^l. ^en
9)aIIafrf) ^at er jtc^ umgegürtet. X)aö gefunbe ^ein trdgt ben

^o^cn Stiefel mit (Sporn, ^cn Ärücfjlocf f)dU er in ber

?infen.

Smmer noc^ biefelbe (BtiUz unb (5infamfeit. dlnx ein ein*

gigeö Söienengefumme auf ber ganjen njeiten J^aitt. (Sonjl

ifl nic^tö gu f)6rcn. 3fm »^orijont flimmert bie S^ii^t. X)od)

noa^ ifl ba^? 3Cu^ biefer flimmernben .^ii^t am ^orijont
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!o(l fid) ein fdjtrarjer ^unft, lofen jTcf) f(f)mar3e ^^unfte. ^öatb

tfl^ bcutlid) unb erfennbar: ^uerfl ein einzelner Üleiter, bann

ein fleiner ^rupp Gleiter hinter i[)m, unb bann, fo fd)cint

eö, ein gangeö ?Heiterregiment. 2fUeö fommt langfam nd!)er,

grab aufö »§duöd)en gn. 3^od) immer reitet ber (5ine allein

üoran, ^ann fprengcn plo^lid) gn)ei Offiziere öor. 3m
©alopp jagen jTe an bie »^utte I)eran. Unb !)alten I)ier mit

einem Dlucf if)re 9)ferbe an» (5inen 3(ugenb(icf i(l^, al^ tt3enn

jie ettt)aö nid)t begreifen fcnnen. X)ann reben (Te mit Iebf)af*

ten ©ebdrben unb mit Iebl)afte(ler S^nge auf ben 2(lten ein,

(Bit fpred)en grangojTfd). X)er t)erflel)t fein SSort, ttjaö jTe

fd)n3a§en, (5r bleibt jlumm in feinem (Seffel jT^en. 37un

mad}en (Te plo^lid) Äel)rt unb prefd)en n)ie 3nbianer, bie

eine tt)id)tige (Jntbecfung gemad)t I)aben, jurücf. X)cr eine

t)on il)nen t)dlt bei bem einzelnen Gleiter an unb lüftet tit

t^opfbebecfung unb melbet. X)ann fommt, immer ber ein^

jelne Üleiter allein öoran, bie gange Äaöalfabe an^ Sban6

geritten, 5fl eö baö menfd)gen)orbene (Sd)icffal, ber ba öorn*

treg reitet? (5ö i(l Ü^apoleon, baö (^enie! dv \\t fo be^

fleibet, trie n)ir if)n alle auö bem SÖilbe Don ^orace 2]ernet

fennen. X)ie eifernen SwQc f^nb erflarrt; n)ie au^ geuer^

maffcn, au^ flufjTgen geuermaffen er|larrteö (Jifen, (Beine

^ugen fe^en groß unb tief auf ben alten 2Öad)tmeiflcr. (5in

n)enig Sßenjegung: ber ,^aifer furf)telt mit ber furgen ^eiu

peitfd)e ^erum. (5r tdgt jTe am »^alfe feineö Sdiimmelö auf

unb ab gleiten, aU tt)enn er fliegen öon feinem ^ferbe

fd)eud}en n)ill. ^ann ruft er einen Ü^amcn. 3luö feinen

©cneralen fprengt ein grauf)aariger gu il)m. (5r gibt il)m einen

Q3efcl)l. X)tv fpringt öom ?)ferbe unb, eö am 3^9^^ fit^=

renb, gef)t gum 203ad)tmeifler. Unb fragt il)n auö in feinem

elfdfjTfd)en ^eutfd). X)ie beiben öerfldnbigen ffd). 2)er ®e?

nerat melbet bem Äaifer» Unb ber Äaifer flcigt ah, Unb

mit il)m fleigt ab fein gangc^ ©efolge, unb I)inter biefem

jleigt ah baö gange Äurafffcrregiment ®raf ?atour. Unb

ber ^aifer, ben 3ugel feinem 9??amelufen I}inmerfenb, ge[)t

gu bem 2llten. @r brdngt il)n, ber jTd) erl)eben tt)ill, in ben
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?cf)n(lnf)I ^urucf. 2)er Äaifcr vrinft triebcr bent ®cneral,

ber clfdfjtfc^eö ^eutfc^ fprid)t. Unb untcrl)dlt jTcf) nun auf

biefe 2öeifc mit bem 2öad)tmeiflcr be^ :l5ra9onerrcgimcnt^

3rn^pad)=^55a9reut[). SD?erftt)urbi9: er Idgt il)n nidjt auö*

fragen nad) ?anb unb beuten, nad) bem, tt)aö er öon 5rup*

penbett)egungen in ben legten ^agen etn?a gcfe^en t)at, ober

nad) d^nlid)en fingen- 2(ber er muß if)m Dom alten gri^

er3df)Ien, :©e6 Äaiferö 2fugen liegen groß unb jlarr auf

ben 3w9^i^ ^^^ fribericianifd)en (Bolbaten, (Seine 3wge

erhellen, erl)eitern jTd). dx fummt öor (Td) I)in bie italienifd)c

ßberfe^ung be^ (Sc^iUerfc^en Üleiterliebe^: „Andiam, andiam

a cavallo." Unb trenn er bieö t)or jTd) I)injingt, atmet feine

ganje Umgebung auf. Der Äaifer \\t bann ,,in guter

?aune".

Uli (5d)Ieier unb 3(ufpa6po|len öorgefc^idtc Sleitcr ga^

toppieren ^urucf: baß feinbtid)e ÄaV)aIlerie, n)ol)I in (Stdrfc

eineö 3legiment^, in (Bid)t !ommt. Ü^apoteon fummt ttjeiter:

„Andiam, andiam a cavallo " unb bejleigt ruf)ig feinen

(Schimmel, nad)bem er bem 2(Iten freunblic^ bie ^anb ge^

geben f)at. X)er ^aifcr unb fein befolge !e{)ren langfam,

„pomabig" jurucf. ^Tuf einen 2öinf be^ Äaiferö eilt ®raf
Latour, ber ^ommanbeur beö begleitenben Äüraf(Terregij=

ment^, ju il)m. dx gibt if)m einen ^efef)I: ben ^efel)l, gront

gu mad^en unb bem feinbtid)en ^Reiterregiment entgegen:^

^ugef)en. (5r felbjl reitet mit feinem ©efolge, aB fummere

it)n bie gan^e 2öelt nid)t, ru^ig, im (Sd)ritt ^urucf. X)a

floßt ein dußerjl pl)antaflifd) gefteibeter ©eneral auö bem

©efotge auf ben Äaifer unb fdjeint if)m fajl flef)entlic^ eine

^itU öorgutragen» "Der Äaifer gen)d{)rt jTe Iddjelnb unb

fummt tüeiter: „Andiam, andiam a cavallo." (5ö tüar ^u^
rat, ber ^onig t)on 3^eapet, ber ©c^tDager be^ Äaifer^, ba^

tHeitergenie, ber bie ^itu vorgetragen I)at. dx jagt bem Äu^
rafjTerregiment nac^, untermeg^ ben frummen ^urfenfdbet

aief)enb. (Bein 5?ud)ö ifl mit ^igerbecfen belegt. SD?urat trdgt

eine polnifc^e (Jgapfa, mit einer langen i)leif)erfeber bran,

bie burc^ einen großen X)iamanten gehalten tüirb. (Bdn
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!)ellblaucr ^olman Icucl)tet in t)er (Sonne, fftnn ifl er

beim ©rafen Latour, ber tt)eit t)or feinem Dlegiment reitet,

nnb iicl)t mit bem ^uraf|Terregiment bem feinblid)en ^Keiter^^

regiment entgegen.

X)ieö feinblidf)e ^Reiterregiment ifl baö ^wcitc preußijdie

^urafjTerregiment, entflanben am t)em früf)eren X)ragoner?

regiment 2(nöpad)?33ai)rentl). Unb aucf) biefem ^Regiment

reitet tiocit i)oran ber Dberfl nnb ^ommanbeur ®raf jßarfuf;.

lihtv and) neben bem (Strafen SÖarfug reitet einer, ein alter

©eneral mit Tangen @amafd)en nnb einer großen, fleifen

gelbmn^c mit einem riejTgen ^n^enfd)irm. ^ö ifl ber alte

SÖInd)er, ber Wlax'\d)a\i SSoriüdrt^, ber 33ater ^Iüc{)er. 3rnch

er I)at, mit einem Üleiterregiment aU 53egleitung, eine t)le^

fognof^iernng Vorgenommen.

^ie beiben ^Regimenter ndl)ern jTd), ganfaren. Unb jTe

praffeln ineinanber. X)e ol 55(nd)er fren^t ben (Sdbet mit

bcm t^onig Don S^eapeL Unb bie beiben Dberflen nnb tHegi^

mentöfommanbenre f)anen jTd) ^ernm n?ie „nid)tö ®utö".

X)k gran^ofen njerben geworfen, bie ^^renßen flnb Sieger.

TfUeö, ^einb unb greunb, rafl vorbei am ^duöd)en. ^er

alte 5ßad}tmei|ler ftel)t anfred)t. (5r flu^t jTrf) mit ber ?in^

fen auf ben ?et)njlnf)L X)ie 9lecf)te [)at ben ^allafc^ ge=^

jogen.

(5f)e bie ^onne nnterge[)t, fommen bie preugifd)en An?

rafjTere ^urud. SBIüdjer tdgt f)alten nnb fpringt, jugenblid)

mic ein 2('d)t3el}nj|dl)riger, vom ^ferbe. dv eilt auf ben 3ftten

gn. 5f)m ifl: bie Uniform von ben 2)ragonern 3rnöparf):=5Öar)?

reutl) nod) befannt anö be^ großen griebrirf)^ S^iUn. Unb

er umarmt unb fußt ben alten 20Bad)tmeifler in feiner fofl?

(id)en, unn)iberfi:ef)nd)en Hvt T)am\ Idßt er bie Trompeter

ben »§of)enfriebeberger blafen unb reitet mit bem ^Regiment

jurucf. T)ie (Sonne jTnft. Smmer fd)tt)dd)er Hingen bie 5:6ne

beö ^o{)enfriebebergerö. X)ie (Sonne \\t gefunfen. (Sie gab

ibjxc legten (Straf)Ien bem I)orf}gefrf)ivnngcnen entblößten '^aU

lafd) beö 3(Iten. (5r brid)t jufammen. @r ifl gejlorben unter

ben Äldngen beö ^§oI)enfriebeberger^.
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3Cm anbcrn 5D?orgen reitet ein f)of)er Dffi^ier, nur begleitet

öon einem ^Tbjiutanten, am «§dußrf)en tJorbei. „Äleijl, fel)en

(Sie, tt)a^ jt^t ober ^ocft ba?" 2)er 2fbj[utant fpringt auö

bem (Sattel unb gef)t brauf loö.

5n einem alten lebernen ©rogüaterftn^l liegt ^ufammeus'

gefallen eine (Sreifengejlalt in ber Uniform beö Ülegimeniö

2ln^pad)^53ar)reutf). Tizv ^onig ijl: nd{)er gefommen:

„X)aö ifr ja bie Uniform beö frül)eren X)ragonerregimentö

2(n^pad)==55apreutl)! Unb geftern f)at jTd) I)ier baö !Kcgiment

neue Sorbeern gepflücrt, (5in alter SD?ann; ju ^riebric^^ beö

©roßen Si^it ^öac^tmeifler. S^otieren! SSieUeic^t SSerttjanbte

. n)ill Reifen . . . mid) erinnern»"
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9toman ber bcutfd)cn Unrul^c. 3» ©an^Icincn 5)1 7.50.

©eine ^OdjjeitÖreife. eines Äünlllcrs (Snbe. ©an^Idncn 9}H.50

®ie ©tubenten ^.)on St)on. DComan. ©anjreincn sm 7. -

.

teul,^. (Jin Lebenslauf in 5}ertt)onbIunqcn unb ^erfleibunqen.

l.QSanb: X)er .Knabe >I>ietnam. '^ünf Srjä^lungen. ^^enen einer

^ugenb. @ihunHn ^ 4.50.

2. ^anb: X)er 3ün9ling in SO^aßfen. §ünf Srjä^lungen ous einem

reifenben S)eben. 3» @an^Ieinen tO^ 5. —

.

2)ie 3"f^l- movctte. 3n ©an^leinen 9)^ 3.50.

X)ie 35orfretter. Olo^eae. 3n Oanjleinen gebunben 5)? 3.50. (Sin^

malige ^or^ugßouögabe in 300 numerierten unb öom X)id)ter jlgniertcn

(£)remplaren. ©ebunben 9)1 12. — .

©er 5Reifler. 97o»eIIe. 3n Oanjieinen 9}Z 3.50.

3wn9fraulid)fett. ©efc^id^te einer ^ugenb unb 2kU. 97eufaiTung.

3n ©an^leinen 9)^ 3.50.

X)ie »ier 9f^ot>eÜenbänbc jufammcn im Futteral 93) 1 2. —

3« t>er Dtei^e „2)cr §alfe", ^üt^erci jeifgenöffifc^er 0^ot)encn, erfdjienen

S)er Umalb 'Der @(etf(()er

Äarf.^ - .90, ©'leinen 9)? 1 .75 Äart. 9)] - .80, ©'leinen 9n 1 .75

©te U^r ^on @oIb
.Kortoniert ^ -.90, ©an^leincn 9}] 1.75

Berlin unb Jicip^ig









Date Due
'1

l)(Mic<)3H-297



12052 838.
L728

Liliencron, Detlev von, v«4
AusgevÄhlte vferke.




